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3. Bö) 161

5ritfd), Sljeoö., TTtcin BetDcis^ITtatcs
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Reid)." 9.-14. a 786

(Böttier, 3oi-. Dierter IHündjener

Katcd)etijd)cr Kurs 606

(Bougaub, £., O S. B. , Les chre-

tientes celtiques 433



X jnfjalt.

(Brabmann, lU , Die ®ejd]icf)te bex

jd}olQ|ti)d)cn ITlctliobc. 2. Bb. .

(Brabmann, £., Dorfhirdien in

IDürttemberg
- Kunft, rcligiöjc, lllappe 2 u. 3

(Bräfe, K., Die periönlidjheit Kaijcr

I^einridjs VII
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Die neue Breolerreform.

Don Kajpar (Bierjc, Subregens am Btid]öflid)en pticfterfcminar, pabcrborn.

ie „onesta correzione del nostro breviario", bic Bencbikt XIV.

mit fo grof^er Sorgfalt unö kluger Umfidjt in bie IDege geleitet

{)atte, aber leiber nid)t DoIIenben konnte, bie bann bem Datikanifd^en

Kon3iI burd) oielc Bi|"d)öfe ber Derfd)iebenften Hationen in einer Reit)e oon

Poftulaten oorgelegt tourbe aber nid)t metjr jur Dertjanblung kam', I)at uns

ber I}1. Dater pap[t pius X. als fetjr roillkommene n)eil)nad)tsgabe befd)crt.

Die Acta Apostolicae Sedis oom 20. Dc3ember 1911 {£)eft 17,

S. 635 ff.) brad)ten uns bic „Constitutio Apostolica de nova
Psalterii in Breviario Romano dispositione" com 1. HoDcmber

1911 unb im anfdjluö baran bie „Rubricae in recitatione divini Officii

et in Missarum celebratione servandae ad normam Constitutionis

Apostolicae .Divino afflatu'."

IDir muffen uns für I)eutc bamit begnügen, ben £efern biefcr 3citf(i)rift

ein kurßes Referat über bie beiben t)od)bebeutfamen Hktenftüdte 3u geben.

Die (Einselbeftimmungen ber neuen Rubriken bringen roir in ber folgenben

Hummer.
Be3eid)nenberrDeife ift fd)on in ber Überfd)rift ber Konftitutio „Divino

afflatu" t)erDorgeI)oben, roorum es fid) bei ber neuen Breoierreform oor

allem I^anbelt, nämlid) um eine oöllige Heuorbnung bes Pfalmgebetes.
Das ift ber fpringenbe Punkt ber tiefgreifenben Deränberung. 3n ber (Ein*

leitung toirb fobann bic l)erDorragenbe Bebeutung bes Pfalmgebetes für

bas kird)lid)e ©ffisium gekenn3cid)net burd) Hnfül)rung oieler patriftifd)cr

£obfprüd}e auf bie Sd)önl)eit ber Pfalmobie. tDir Ijören u. a. ben Ijeiligen

Htl)anafius fagen: „ITIir )d)eint es, ba'Q bic Pfalmen für ben Pfallierenben

toic ein Spiegel finb, in benen er fid) fclbft unb bie (Erregungen feiner Seele

bctrad)tet unb in biefer Stimmung fie bann betet." IDir Dernct)men bas

crgrcifcnbc IDort bes 1)1. fluguftinus: „IDie oiel t)abc id) gecocint bei beinen

f)t)mnen unb £iebern, mäd)tig ergriffen burd) bie milbcn 2öne beiner Kirdjc!

1 Dgl. Bäumer, (5cjd)id)tc öes Breoiers, S. 594. Als gut oricntierenbc Dor=

ftubtc für öie ins EDerk geje^tc Brcüierrcform jci genannt bic flbl)anölung oon Prof.
Dr. Sd)ubert „Die Dor|d)Iäge 3ur Breoierreform auf öcm Datikanum" in biefer
3eitfcf)rift 1911, S. 563-572.

^iftoloqte nnb (Slaabe. IV, 3ot)T9. 1
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3enc Klänge trafen mein f)er3, unb bie frommen (Befütjic entbrannten barauf,

unb bie (Tränen floffen, unb mir roarb xr>o\)l bei it)ncn."

Dann fe^t bie Konftitutio bas £ob ber Pfalmobie mit eigenen, be=

geifterten tDorten fort, unb roir können uns nid)t oerfagcn, fie t)ier an3u=

füljren: „tDen follen bie I)äufigen Stellen in b^n Pfalmen nid)t rüFjrcn, an

benen bie unerme^lid^e ITTaieftät (Bottes, feine flUmadjt, feine unausfpred^lidjc

(Bered)tigkeit ober (Büte ober t}ulb ober feine übrigen unenblid)en Ruf^mestitel

fo I)errlid) bedungen toerben! IDem follen nid)t äijnlidje (Empfinbungen jene Dank=

fagungen für bie Don (Bott erlangten IDoljItaten einflößen ober bie bemütigcn

unb DertrauensDoUen Bitten für bie ertoarteten, ober jene Klagen ber reuigen

Seele über ifjre Sünben ! XDen foll ber Pfalter nid)t mit Berounberung er=

füllen, roenn er bie (Ertöei)e ber göttlid)en t)ulb gegen bas Dolk 3srael unb

gegen bas ganse inenfd)eTfgefd)led)t auf3ät)lt, unb roenn er bie Dogmen ber

göttlidjen tDeisljeit oerkünbet! IDen enblid) foU bas mit Sorgfalt gc3eid)nete

Bilb bes (Erlö)ers, beffen Stimme Huguftinus in allen Pfalmen entu3eber betenb

ober feuf3enb ober oon £}offnung iaud)3enb ober nad) etroas oerlangenb Ijörte,

nidjt mit £iebc erfüllen!"

üon alters l}er Ijat besl)alb aud| bie Kird)e in bm Dekreten ber päpftc

unb in ben Beftimmungen ber Kon3ilien be3üglid) bes Breüiergebetes immer

toieber bie ^o^^erung geftellt: Der gan3e Pfalter in jeber tDod)e! Hn
biefem (Brunbfa^e feft3ut)alten , rourbe meljr unb meljr erfd)rDert burd) bie

Dermeljrung ber J^ciligenfcfte, benen im Commune Sanctorum beftimmtc

Pfalmen 3ugetDiefen finb. HTand)e berfelben kel)ren in bzn Derfd)iebenen

(Dffi3ien bes Com. Sanct. fogar mel)reremal roieber, ojie 3. B. ber 1., 2.

unb 3. Pfalm im Com. Unius Mart., Plurim. Mart., Conf. Pont, unb

Conf. non Pont. Die I)eiligenfefte naljmen bie niel)r3al)l ber Sage bes

Kird)enial)res ein, fo ba^ es 3ur Unmöglid)keit rourbe, aud) nur in einer

tDod)e bie 150 Pfalmen 3U beten. Daburd) tourben, roie bie Konftitutio

Ijeroorljebt, „nid)t nur ben perfonen ber Ijötjeren tDeil)en fo niele 3um £obe

(Bottes unb 3um Husbrudi ber innerlid)en dmpfinbungen feljr geeignete f}ilfs=

mittel ent3ogen, fonbern aud) jene toünfdjensroerte t)erfd)iebenartigkeit beim

(Bebete oermifet, bie überaus angcbrad)t für unfere f)ilfslofigkeit ift, um
tDÜrbig, aufmerkfam unb fromm 3U beten".

ibie fo oft bebeutet aud) l)icr bie Reform im Prinsip nid)ts anberes

als bie Rü*kel)r 3um guten Hlten. Sd)on bie frül)eren Beftrebungen ber

Breoierreform arbeiteten ftets barauf t)inaus, bem (Bebetsgebraud) bes Pfalters

in altd)riftlid)cr 3eit toieber neue (Bettung 3U r)erfd)affen. Derglcid)en wir

über bie HTittel, bie man l)ier3u frül)er anroanbte, mit benen, beren pius X.

fid) bebient, um bies 3iel 3U erreid)en, fo be*en fid) biefe nur 3um geringen

(Teil. 3n ber t)auptfad)e fd)lägt pius X. einen neuen IDeg ein. Bei ben

Reformen Dcrgangener Seit mar ftets bie leitcnbe 3bee, bem Officium de

Tempore bie il)m gebül)renbe bominierenbe Stellung baburd) roieber 3U Der=

fd)affen, bafe man bie I)eiligenfefte in il}rer c5al)l oerringcrte.

Sd)on pius V. rebu3ierte biefe 5^1*^ ""t Duplcr= unb Scmibuplej:=

Rang fo fcl)r, ba^ nur ein ftarkes Dritteil bes 3al}i^cs bamit belegt mar,

u)äl)renb etroa 250 CEagc für bas (Icmporaloffi3ium, Sonntage unb Feriae,

übrig blieben. ' Hls aber bie uon Benebikt XIV. berufene BreDier=Kon=

« ügl. Bäumer, S. 567. Baiiffol, Histoire <lu Breviaire Romain. 3. flufl.,

S. 376 ff.
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tjrcgation 1740 in {Tätighcit trat, betrug öic 3al)l öcr Diiplcr= unb $cmi=

6uplcj=5cftc fd)on loicöcr 228. l)ier IDanöel 311 ict)af|cti galt ben Kon[uItoren

als orftcs drforöcrnis. l]Icl}r unb mcl)r oerfdjob fid}, oor allem aud) unter

pius IX. unö £co XIII., bas üerl)ältnis .yigunften öer t7eiligenoffi3ien un6

anberer 5efte, unb für bie 5cier ber 5crialoffi3ien blieb faft gar hein Raum
übrig. Desl}alb rcbujierte man erftere i. 3- 1882 Don neuem burd) bic

Beftimmung, ba^ bie Festa stMiiiduplicia unb duplicia ininora mit

Husnaljme ber Kird)enlcl)rer bei 0)hkurrcn3 mit einem l)öl)eren S^ftc nid)t

mel}r transferiert, fonbern nur nod) Rommemoriert roerben follten. 3m 3a^^ß

barauf lourbe biefe flnorbnung in iljrer IDirhung faft gan3 l)infällig gemad)t

burd) bie non £eo XIII. auf inelfcitiges Bitten kon3ebierten DotiDoffi3ien

ftatt bes G)ffi3iums einer 5<^rie (mit flusnal}me ber legten flboentstage unb

ber 5aKtMitage), eines Simplej unb einer Digil. 3ubem baten uiele DiÖ3efen

barum, üerid}iebene il}rcr 5efte 3um Rang oon Duplicia maiora 3U erl)öt)cn,

bic nid)t ausfallen, fonbern gegebenenfalls transferiert roerben mußten unb

fo tüieber 5crialoffi3ien uerbrängten. pius X. l^at nunmeljr bie (Translation

bei 3ufälliger ®khurren3 fogar befdjränkt auf bie Duplicia I et II classis.

Die Duplicia maiora unb bie Duplicia minora Doctorum Ecclesiae

roerben nid)t mel)r transferiert, fonbern im t)ert)inberungsfalle toie bie anbercn

Duplicia ininora nur kommemoriert (ausgenommen an einem Duplex I. cl.,

aud} fällt bei einer foldjen Kommemoration am Sonntag bie nona Lectio

bes kommemorierten 5eftes fort). Hber roir fallen fd)on Dorl)in, burd) eine

aud) nod) fo tief einfd)neibenbe Rebuktion unb t)creinfad)ung ber 5cfte roar

auf bie "Dauer nid)t 3um 3iele 3U kommen.

Darum befd)reitet pius X. 3ur Jjebung bes beklagten Übelftanbes einen

neuen tDeg: Die t)eiligenfeftc unb anbere S^f^c bleiben beftel)cn,

aber täglid) finb bei b^n ein3elnen ^oren bie Pfalmen bes okkur =

rierenben lI)od)entages fo 3U beten, toie fie in bem neu l)erauss

gegebenen Pfalterium' auf bie t)oren oerteilt finb. Husgenommen
l)ierDon finb bie $e\tz bes t^errn unb bereu (Dktaoen, bie Sonntage innert)alb

ber (DktoD oon n)eil)nad)ten, (Jpipl)anie, (It)rifti f7immelfol)rt, 5ronleid)nam,

(Epipl)anie=Digil unb S^^eitag nad) ber f)immelfat)rtsoktaD, roenn fein ®ffi3ium

3u beten ift, bie IDeil)nad)ts= unb Pfingftoigil ; bann alle 5ßfte ber (5ottes=

mutter, ber (Engel, bes 1)1. 3ol)annes bes Hiäufers, bes 1)1. 3ofepf), ber l)eiligen

flpoftel unb bie Duplicia I et II classis unb beren (Dktaoen. fln jebcm

anberen Duplej=, Semibupler= unb Simpler=5^ftc roerben für geroöl)nlid) bic

Pfalmen unb Hntipl)onen aller froren unb bie Versus 3ur ITtatutin oon bem
okkurrierenben IDod)entage bes Pfaltcriums genommen, alles übrige unb bic

flntipl)onen 3um Magnificat unb Benedictus aus bem Proprium ober

Commune.
mad)te fd)on biefe Bcftimmung eine Döllige Heuorbnung bes

Pfaltcriums notroenbig, fo l)at ba3u ben I^eiligen Dater bod) oor allem

bie flbfid)t beftimmt, bem „im tDcinbergc bes f^errn fdion fdjioer

belafteten Klerus" nid)t nod) „eine fd)rDcrcre Bclaftungauf3ulcgen",
fonbern ibm aud) in bem (Bebctspenfum eine 3eitgemä^c (Erleid)terung

3U Derfd)affen. Diefer IDunfd) kommt fd)on in ben poftulaten ber ameri=

> Psalterium Breviarii Romani cum Ordinario divini Officii. Editio

typica. Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1911.

1*
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?ianifd)en unb fran3Öftfd)en Bijdjöfe an bas Datihaniid)e Kon3il 3um flusbruA, ^

er taud)te mit Rü*fi(j)t auf bie moberne Scclforgsarbeit immer roieber auf,

fo oft in tt)coIogifd^cn 3eitfd)riftcn bie Breoicrreform 3ur (Erörterung ftam,

ja pius X. be3eid)net il)n als einen foId)en, ber jd)on cor Übernatjmc bes

Pontifihates fein eigener geroefen fei. IDill man na6) biefer Seite i}in bie

neue Breoierorbnung ridjtig roürbigen, bann mufe man ficf) üergegcnroärtigen,

öa^ roir es bemnädjft be3üglid) bes Pfalmgebetes in ber t^auptfadje mit bem
Officium de Tempore 3U tun tjaben. Unb ba bebeutet bie Heuorbnung

in ber tEat eine ftarke t)er?iür3ung. (Ein BliA in bas uns Dorliegenbe neue

Pfalterium über3eugt uns fofort baoon So ift 3. B. bie ITtatutin bes Sonn=

tagsoffi3iums um 3tDei Drittel oerkürst (fie enthält nur nod) bie Pfalmen

1, 2, 3, 8, 9 unb 10), bas Pfalmgebet ber Samstagsferie um brei Diertel.

Der lange Pfalm 77 „Attendite" roirb mit nur nod) brei anberen feur3en

Pfalmen in ber Ttlatutin bes 5feitags gebetet unb oerteilt fid), in fedjs Q!eile

3erlegt, auf 3tDci Hokturnen. flud) bie kleinen froren tjaben für jeben (lag

öertDodje anberePfalmen erl}alten. Sie finb teilroeife 3ufammengenommen
nid)t fo lang u)ie ber je^t auf eine fjore fallenbe lEeil oon Pfalm 118. Die

Komplet 3ät)lt nur brei Pfalmen, oerfd)iebene natürlid) für jeben Hag. Der=

gleid)t man bas neue Q^agesoffisium mit bem je^t etroa an bem Duplerfefte

eines J}eiligen 3U betenben (l)ffi3ium, fo 3eigt erfteres meiftens nod) ctroas

größere Kür3e. Auf bm fünften (Eeil Derkür3t finb bie Suffragia Sancto-

rum. Sie finb in Sukunft mit einer flntipt)on, einem üerfikel unb ber

Oration A cunctis crlebigt. IDeitere (Einfd)ränkungen betreffen bie Pfalmen

Miserere unb De profundis im 5erialoffi3ium, bas Si^mbolum Quicuinque,

ÖQS nur an b^n Sonntagen nad) (Epipl)anie unb Pfingften 3U beten ift unb

yoax nur bann, toenn nid)t an bicfen ein Duplej ober eine ©ktao 3U kom=

memorieren ift. $ür bas (Il)orgebet fallen bas Officium parvum B. Mariae

Virg., bas Officium Defunctorum unb bie (Brabual= unb pönitential=

Pfalmen fort, flm flUerfeclentage l)aben roir in Sukunft nur ein (Dffi3ium

3U beten, nämlid) bas pro defunctis. Das finb getoi^ ber Derkür3ungen

genug

!

Seljr 3U begrüben ift es, ba'Q ber Sonntag möglid)ft roieber feinen

urfprünglid)en (El)arakter als Sag bes {)errn erl)alten roirb, im Breoier

forool)l roie in ber Hieffe. Die altel)rroürbigen unb inl}altstiefen 5ovmulare

öer Sonntags= unb 5erialmeffen kommen roieber doU unb gan3 3ur (Beltung.

flud) an ben Dominicis minoribus ift, roenn nid)t ein 5eft bes t)errn ober

€in Duplex I vel II classis okkurriert, bie Missa de Dominica 3U net)men

cum commemoratione festi. Der fo feiten geroorbene (Bebraud) ber

grünen Paramentenfarbe roirb an ben Sonntagen nad) Pfingften bie Regel fein.

Bus b(in 13 flbfd)nitten ber neuen Rubriken fei enblid) nod) erroät)nt,

bafe fämtlid)e öotiDoffi3ien in EDegfall kommen, forool)l bie für bie

gan3e Kird)e kon3ebierten roie aud) bie ein3elnen DiÖ3efen geroäl)rten; ferner,

öa^ man an ben (TJuabragefimalfericn, Q^uatembcrtagen unb Digilien, roenn

bas (Dffi3ium eines Duplep (aber nid)t I. unb II. Kl.) ober Semibupler=

5eftcs okkurriert, als missa privat a cntroebcr bie 5t1tmeffc mit Komme=
moration ber 5crie lefen kann ober bie (Eemporalmeffe mit Kommemoration

' Sdjubcrt, a. a. ®. S. 567 ff.
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6cs 5*^ftcs. Dcrbotcn finb aber an Mefen lEagcn bie Missae votivae pri-

vatae unb, mit kleiner flusnaljme, bie privat ao pro Defunctis.

Pius X. bc3eid)net bic neuorbnung bcs Pfalmgebctes als „bin erjten

Srf}ritt 3ur Derboffcrung bcs Kömifdjen Breuiers unb bes lllef^budjes". (Es

l}anbelt fid) l}ier 3unäd)ft erjt um bie Reform nad) ber rubri3iftifd)cn

Seite, lliir an fünf Stellen finb hleine UejrtDeränbcrungen oorgenommen,

inbem man neue flntipl^oncn in bie taubes eingefe^t t}at. Die inciteren

Reformarbeiten roerben fid) oor allem auf bic ReDifion unb u)iffenfd)aftlid)C

Heugeftaltung bcs ileftes erftredien. f^ierfür loirb ber I^eiligc Dater eine

eigene „Coiniinssio eruditoruni" berufen. VO^nn man bebenkt, ba^ bie

Heugeftaltung bes Breoiertejtcs einmal bie CEmenbierung bes Dulgatatejtes

in fid) begreift, looran bie Bcnebiktiner jeljr eifrig tätig finb, bann aber

Dor allem bie ReDifion ber l}iftorifd)en £ektionen ber 3iDeiten rtokturn ins

fluge fafet, )o kann man ben flbfdjlu^ biefer Refortnarbeit nur erft na6)

Derlauf geraumer 3eit erljoffen. Hm fo bankbarer muffen roir pius X. bafür

fein, baf? er „bcn erften Sd)ritt" ber Reform fd)on je^t getan t)at. IDas

bie Rcüifion ber l}iftorifd)en £ektionen anbelangt, fo fei l)ier nebenbei bemerkt,

ba^ fid)erem Dernel)men nad) fid) eine 3iemlid) ftarke Strömung bat)in geltenb

mad)t, biefe £ektionen uöllig 3U befeitigcn, be3rD. fie auf eine gan3 kur3C

£ektion ober Kommemoration 3U befd)ränken.

Die flnorbnungen ber Konftitutio „Divino afflatu" erl)alten mit bcm
1. 3ci»uar 1913 für bcn gan3en I0clt= unb ©rbcnsklerus, für alle, bie

aus Derpflid)tung ober (Betool)nl)eit bie kird)Iid)cn IIag3citcn na&i bem oon
pius V. l)crausgegebenen unb oon KIcmcns VIII., Urban VlII. unb £eo XIII.

Dcrbcfferten Römifd)en Breoicr beten, ocrbinblidje Kraft. „Unterbes aber

toirb es jebem unb aud) ben Kapiteln überlaffcn, rocnn nur bic ITIcl)rl)eit

bes Kapitels bafür ift, bie Heuorbnung bes Pfalteriums gleid) nad) ber

I)erausgabe ein3ufül)ren."

So ift für bas 3a^r 1912 ein nottocnbigcs, aber aud) ausrcid)cnbcs

Übergangsftabium gefd)affcn. Die cin3ige fd)on für bas kommenbc 2al\x

pflid)tmäfeig toerbenbe Beftimmung ift bic be3Üglid) bcs HUcrfeclcntagcs, ba&

nur bas Officium cum Missa pro Defunctis 3U Derrid)tcn ift.

flm 1. 3anuar 1913 aber l)ci^t es: flbfd)ieb nel)men oon bcm alten

BrcDicr. rRandjcr priefter roirb es nur fd)rr)cren J)er3cns tun, benn er

mufe fid) trennen oon einem licbrocrten S^ßunbc, ber il)m fo oiclc ^a\)ve

feines pricftcrtums ein treuer, \i\n ftärkenber unb tröftenber Begleiter roar.

TITand)em mag bas £ebctDol)l leid)ter roerben im {}inblidi auf bic oiclen großen

Dorteile, bic bas neue Breoier il)m bietet. (Bern roirb er fein aItel)rrDÜrbigcs

Brcoicr, beffen äußeres flnfel)en Dielleid)t fd)on gar 3U ftark mit bem erl)abenen

3nl)alte kontrafticrt, in ben tool)lDerbientcn Rul)cftanb oerfe^en unb il)m

ein (El)renplü^d)cn in feiner BibIiotl)ek einräumen.

Überblid?en roir bas (ban^e, bas uns bie Konftitutio „Divino afflatu"

gebrad)t, fo muffen roir fagen, ba^ es in ber Sat eine „onesta correzione"

bcs BrcDiers ift. Der befte Dank bafür an ben ^l. Dater ift bic „onesta
correzione" unferes pcrfönlid)cn BrcDiergebetcs in treuer Befolgung bcs

IDortes: Psallite sapienter! (pf. 46, 8). (Eifriges unb fid) immer
toiebcr crneuernbes Stubium bcs „dulcis Psalmorum liber" ift ba3U freilid)

unerlä^lid).
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Pfölm M, \.

€tne crcgctifdic Studie 5ur 3nfpirotionsfrogc.

Don Dr. Karl f7ol3f)et], Prof. öer (Il)eoIogie am Kgl. Ci)3eum 3u 5i^«Ming-

/Cs foU I)ier öas 3cugnis getDÜrbigt rocrben, bas fid) aus einem allen

^^-^ pdeftern unb Q!f)eoIogen tDol)Ibekannten Pfalmroorte ergibt, in be3ug

auf bie Ijeute üiel oerfjanbelte $rage nad) berSragroeite ber3nfpiration
bibli)d}er Autoren.

„(Es |prid)t ber Hior in feinem J)er3en: (Es gibt lieinen (Bott."

flus bem t)ebräifd)en IDorte „elohim" unb aus bem folgenben llejte get)t

Ijeroor, ba^ bie I)ier gemeinte £eugnung (Bottes eine abfolute unb eine fünb=

Ijafte ift. (Es l)anbelt fid) l)ier nid)t blo^ um bas Hufgeben ber 3af}r)e=:

t)eret)rung, loie fonft oft; ferner bebeutet „Q!or" l^ier nid)t etroa einen aus

mangeinber (Erkenntnis ober (Beiftesbefd)ränktl)eit irrig fd)Iie^enben, fonbern

Dielmeljr einen fünbijaft Ijanbeinben unb infolgebeffen aud) üerkeijrt benkenben

lUenfdjen, unb 3rDar als Dertreter einer ganjen Klaffe. ®ft unb oft roirb

an anberen Stellen ber f}I. Sd)rift bie entfpred)enbe pofitioe Bel)auptung auf=

geftellt: Der tDeife bekennt: (Es gibt einen (Bott, inbem er nämlid)

it)n fürd)tet, it)n Deret)rt, auf itjn tjofft unb if}n benebeit, ogl. Pf. 16, 2 „3d)

jprad) 3U 3a^Dß: ÜTein I}err bift bu!" Die 5urd)t bes E}errn ift fogar t)or=

bebingung, „Anfang" ber IDeisljeit.

Stoeifellos ift alfo ber Sa^: Der untoeife Sünber leugnet (Bott, bie

lUeinung bes biblifd)en Autors, £et)re ber infpirierten Sd)rift, alfo eine in=

fpiriertc $d)riftn)al)rl}eit. IDir bemerken aber bei toeiterer Prüfung, ba^

biefe infpiriertc IDat)rI)eit ber Iogifd)en 5orm nad) aus bem (Ergebnis

3CDeier Söt^e beftel]t:

a) Der Sor fprid)t in feinem {}er3en:

b) (Es gibt keinen (Bott.

Die Srage, ob biefe beiben Heilfä^e, beren jeber einen abgefd)Ioffenen

(Bebanken entt)ält, infpiriert finb, ift jebenfalls 3u beial)en; bie 5rage aber,

ob fie aud) roaljr finb, mu^ man eüibentertoeife oerneinen. Sd}on aus biefcm

einfad)en tlatbeftanb ergeben fid) be3ÜgUd) ber 3n|piration bie 5ol9ßi^»"9ß"

:

1. 2^bex Sa^ ber t)I. $d)rift ift infpiriert.

2. nid)t jeber infpirierte Sa^ ift, für fid) genommen, voa^v.

3. Die eigentlid) getoollte, Dorgetragene unb infpirierte IDal)rl)eit kann
aud) erft bas (Ergebnis einer Reit)e oon Säljen, b. l). eines Iogifd)en

(Ban3en, bilben.

4. Sö^e, bie in biefer Iogifd)en Reit)e einen cEeil barftellen, können
tDal)r fein, 3. B. „(Es fprad} ber tlor in feinem t}er3cn; es ging ein lUann

Don 3erufalem nad) 3erid)0."

(Es gibt alfo keinen Heil ber \)l. Sd)rift, ber nid)t infpiriert luärc,

keine obitcr diota, bie locnigcr infpiriert wären u. bgl. Die 3n)piration

foId)er tleiie, bie für fid) genommen, nid)t uial)r finb („es gibt keinen (Bott;

id) bin A3arias, bes grof^en Ananias' Sol)n, aus ben Söl)ncn 3sraels") beftcl)t

öarin, ba\] (Bott iljre Aufnaf)mc in bie f)I. Sd)rift üeranlafjte unb burd) eine

geeignete Derbinbung mit anberen doilen in ci)i Iogifd)es (Ban3e einorbnetc
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(ober cinoröncn licf^), bcffcn (Ergebnis eben eine biblifd^e It>a{]rf}ett i[t. (Es

ift al)o ein totaler lUii5grif|, baraus, bafe jeber Salj ber I7I. $rf)rift infpiricrt

ijt, fci)on folgern 3U toollcn, ba[] bestncgcn jeber Sq^ aud} wai)V fein muffe,

liun ift ja frcilid), luenn bas Iogifd)e (ban^c fo einfnd) honftruiert unb fo

fd^nell 311 überbli*cn ift, luie in unferem Beifpiel, ein berartiger ITIifjgriff

aud) für bm flnl}änger ber medianifd^en 3n|pirationstl)corie leidet 3U Dcr=

meiben, aber bie Sad)e loirb bei hompIi3ierteren Keilten in glcid}em (Brabc

fclbcr fiompU3icrt.

ITTan kann nämlid) 3U ber unter 3. angcfül}rten Sf'lQ^^rung öie nat)e»

licgenbe 5ragc ftellen: lüie lang barf eine logifdje Reil^e fein, beren (Er=

gebnis eine bar3uftcllenbe lüal^rl^eit ift? 3d) bekenne, nid)t genug (Itjomift

3U fein, um mit Sid}erl}eit angeben 3U können, ob unb roic bie (El^eoric

a priori antroortet, id) fel)e aber, bafj bie £}I. Sdjrift t)ier3U l}inlänglid)e,

gan3 üerfd)iebene Bcijpiele liefert. 3n unferem f)auptbeifpiel genügt bie

i}älftc eines Pfalmuerfes; im (5Ieid}nis oom barml}er3igen Samariter

£k. 10 finb es 8 gan3e Derfe, im Bud}e iEobias 14 Kapitel, im Budjc 3ob

aber 35 Kapitel, nämlid) bie Streitreben 3obs unb feiner 5reunbe. Diefe

35 Kapitel erl)alten nämlid) ihr logifd)es Komplement gan3 roefentlid) crft

burd) bie (Qualifikation, bie ber Did)ter (5ott in ben ITIunb legt, fo ^wav,

ba^ 3ob für feine Reben getabelt toirb c. 38, 1, rDät)renb bie Reben

feiner $reunbc nod) fd)ärfer mißbilligt erfd)einen burd) bie gan3 allgemein

gel)altene üerurteilung c. 42, 7: „3l)r t)abt nid)t rid)tig Don mir gc=

fprod)en." Die Streitreben ot)ne biefen logifd)en (Erponenten oertoerten, toäre

bcrfelbe 5el)ler, toie toenn man ben Sa^: „(Es gibt keinen (Bott" als biblifd)

I)inftellen roürbe. Sro^bem finb aber aud) biefe 35 Kapitel teils tabclns =

roertcr, teils in be3ug auf (Bott unrid)tiger Reben infpiriert.

Diefe Beijpiele, bie ol)ne TX(.ül}i Dermcl)rt roeröen könnten, 3cigen, roie

bered)tigt es ift, röcnn in fold)en fragen aud) ber(Ejeget bas lOort erl)ält.

3u Punkt 4. ift nad)3utragen , ba^ bas Urteil über bie Seilfä^e einer

Iogifd)en Reil)e gan3 Don btn Umftänben abl)ängt, bie nad) bm Regeln

ber f)ermeneutik beurteilt, eine mel)r ober minber große (BerDißI)eit gerDäl)ren.

3n unferem Pfalmoers i)t ber 2. (Eeilfa^ eoibent falfd), ber erfte naä) bem

allgemeinen (Einbrudi n)al)r; ob aber ber barml)er3ige Samariter unb fein

Pflegling t)iftoriid)e perfönlid)keiten finb, \iann aus bem So^e: „(Es ging ein

ITIann oon 3crufalcm nad) 3erid)o", nod) md)t besroegen gefolgert rocrben,

rocil er infpiriert ift, fonbern ift nadi an beren Kriterien 3U beurteilen.

IL

IDenn nun, toie im üorl)ergel)enben gefolgert rourbe, ber Sa^: „(Es

fprid)t ber Sor in feinem fjQV^zn" , nid)t bloß infpiriert, fonbern aud) rDal)r

fein kann, fo folgt nod) nid)t bie HotcDenbigkeit, ba^ biefe tDal)rl)eit fofort

eine bud)ftäblid)e fei, fonbern fie kann aud) eine bilblid)e, metapl)orifd)e ufro.

fein. „3m f)er3en fpred)en" ift nun tatfäd)lid) eine bilblid)e Rebensart; bas

Bilb beftel)t barin, baß bem roirklid)en (BefamtOd) bes riTenfd)en fein ?}^xi

als ein 3tDeites, felbftänbig urteilenbes unb mit ber 5äl)igkeit bes Spred)ens

ausgeftattetes 3d) gecoiffermaßen entgegengeftellt toirb; in n)irklid)keit „fprid)t"

aber bas E)er3 nid)t. nad)bem jebod) bas Bilb im fjebräifd)en unb Deutfd)en

annäl)ernb gleid) im ©ebraud)e ftet)t, genügt es 3U konftatieren,
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5. Die tDa!)rt)cit eines öerartigen Sa^es kann eine nur bilblidje fein.

(Es ift I)ierbei 3u bcad)ten, öafe in unferem Beifpi^l 6as Bilb otjne jcbc

(Einleitung ober flnbeutung gebraud)t toirb. tDenn roir tro^bem barüber

nid)t einen flugenblidi im 3tDeifeI finb, fo bcrut)t bies auf bem 3ufall, ba^

uns bas Bilb „er fprad) 3U fid)" aucf) in ber IHutterfpradje geläufig ift.

(Es kann aber Dorkommen, ba^ l)ier ein Stoeifel übrig bleibt. TDenn 3. B.

bie (Er3ät)Iung Dom barmt)er3igen Samariter nidjt l)iftorif(i)
,

fonbern als

(5Ieid)nis 3U netjmen ift, bann gilt bies aud) oom erften Sa^c: (Es ging

ein ITTann Don 3srufalcm nad) 3crid)0. Hber aus biefem Sa^e folgt bies

keinestoegs; alfo gibt es aud) Sä^e, bercn bilblid)e IDaljrljeit nid)t eo
ipso konftatiert toerben kann.

III.

IDenn bie Spradjc bcs üolkes ein Bilb prägt, fo folgt fie babei einem

irgenbtoie empfangenen (Einbrudi. So l)at ber enge pl)t}fiologifd^e 3ufammen=

t)ang, infolgebeffen bas menfd)lid)e f)er3 auf bie Derfd)iebenartigen (Einflüffe

aud) ber „rDillkürlid)en" Heroen bli^fd)nell unb fd)einbar unoermittelt reagiert,

in einer Seit, in tDeld)er bie anatomifd)en Kenntniffe kein I^inbernis bilbeten,

bie Dolkstümlid)e Hnnal)me er3eugt, ba^ gecoiffe Vorgänge, bie auf bas f^erj

roirken, im J)er3en felber cor fid) gel)en. Hud) l)ierin bedien fid) toieber

bie (Bebiete bes Sprad)gebraud)s im I)ebräifd)en, in ber Bibelfprad)e unb im

Deutfd)en, jebod) nid)t mel)r üöllig. Had) (Ben. 6, 5 fal) (Bott bie

TIIenfd)en, roie „alles Did)ten ii)res J)er3ens auf bas Böfc gerid)tet roar", unb

il)n felbft „ergriff Reuefd)mer3 in feinem f)zv^tn" (ü. 6), ba^ er bie lTIenfd)en

gcfd)affen. 3m (Eoangelium finb „feiig, bie ein reines f)er3 l)aben" (IHt. 5, 8);

als 3cfus bie (Bebanken ber Sd)riftgelet)rten fal) (IlTt. 9, 4), fprad) er:

„IDarum benket it)r Böfes in euren f)er3en?" So fd)ilbert aud) ber Klaffiker:

üod) bem roar kaum bas IDort entfal)ren,

THöd)t er's im Bufen gern betDat)ren.

3nfofern 3eigt aber ber beutfd)e Sprad)gebraud) einen Unterfd)ieb, als

er bie rein logifd)en Akte unb (Eigenfd)aften , bas fpc3ieU Dernunftmäfeige

ber Seele bod) lieber im Kopfe lokalifiert als im £7er3en. fllfo ift ber Kopf
klar, klug, ^elL fd)arffinnig ober befd)ränkt, bas f}er3 aber tapfer, ebel,

t)art ufiD. Der (biban^it fd)iefet burd) ben Kopf, bas (Befül)l beroegt bas

^er3. Diefen llnterfd)ieb kennt bas t}ebräifd)e nod) nid)t; es oerlcgt aud)

bie logifd)en 5äl)igkeiten nod) burd)aus ins ^zv^. (Bott geaiäl)rt barum
bie Bitte bes Königs Salomo mit ben IDorten: „Siel)c, id) gebe bir ein

roeifes unb cerftünbigcs ^tx^" (3. Kö. 3, 12). Aus bicfer flnfd)auung

I)eraus fagt alfo aud) ber Pfalmift: (Es fprid)t ber Sor in feinem I}er3en.

Hun berut)t aber biefe flnfd)auung oon berartigcn (Tätigkeiten bcs

t}er3ens auf einem pl)i)fiologifd)en 3rrtum, bas t}er3 l)at keine (Bebanken, unb

felbft bie Reaktion auf (Befül)le ift burd)aus fekunbär. Ulan braud)t ja

fd)liefelid) bie geiftigen (Tätigkeiten innerl)alb bcs Körpers nid)t 3U lokalifieren,

aber roenn es gcfd)iel)t, bann kann nur bas l7auptnerDen3entrum., bas (Bel)irn,

ber Kopf alfo in 5^09^ kommen. IKan lucnbc nid)t ein, bas „fpred)enbc

f)er3" fei eine bilblid)e Rebensart; bem Bilbc liegt eben eine üolkstümlid)e

Dorftcllung 3ugrunbe, unb biefe üorftellung ift irrtümlid), fie ift n)iffenfd)aft=

lid) falfd).
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5ür bie 5ragc ber flusbchnung bcr 3nfpiration ergibt ficf) t)icraus:

6. Der infpirierte Autor beiucgt jid) in öen Dolhstümlidjen flnid^auungcn

unö flusbrü&en feiner Seit, aud) wenn [ic irrtümlid} finb. Dies gilt aber,

ttiic öer Beiueisgang ge3eigt l^at, nid}t üon bem (Ergebnis bes Iogi[d)en

(&an3en, fonbern - cuentuell - r>om 3nl}alt eines cEeilfat^cs.

(Eatiäd^Iid) ifirb ja bas (Ergebnis unjeres Beifpieljatjcs: ber unioeife

Sünber leugnet, ba^ es einen (Bott gibt, alfo biegetDoIIte£et)rebcr Sdjrift,

in hciner IDeije baoon bcrül}rt, ba^ nad) ber Dom biblifd}en Sd)ri|tftcUcr

gctDäl}Iten Soxm, mie uiir gefe{}cn I^abcn:

a) ber 3a)eite deilia^ („(Es gibt keinen (Bott") untoatjr,

b) ber erfte („Der Zov fprid}t in feinem t}er3en") bilblid),

c) bas Bilb auf u)iffenfd}aftlid} irrtümlid)er (Brunblage aufgebaut ift.

Die 3nfpiration kann alfo unmöglid) med^anifd), nad) bem Bud)ftaben

gcmefjcn, erklärt loerben. Sie ift im f7inbli* auf bio 5orm bcr menfd)Iid)en

Rebe, nur organifd), biefem Dernunftgebilbe entfprcdjcnb, alfo logifd) 3U

Derftel)en. 3l)rc (Bren3cn biskutieren 3U rooUen, roeit entfernt fid) in biblifd)e

5ad)fragen ein3ulaffen, ift ein unbankbares Unterneljmen.

Die perfönlid)!cit öe$ mintaraetftlidien

unö öie in feiner Sonöerftellung begrünöeten $d)rDieng!eiten

unö (Befaliren.

Don Dr. Cuötoig Ruianö, ITIünfter t. ID.

"^^Sie flbtjängigkeit oon 3eit unb Raum in Ausübung ber Seclforge I)at

•-•*^ naturgemäß 3U einer örtlidjen Hbgrcn3ung ber SeeIforgsbe3irke gefütjrt.

(Eine gecoiffe flusnal]me baoon bilbet bie eyemtc ITIilitärfeelforge , bie, aus

bem Krieg53uftanbe in bie 5i^iebens3eit übernommen, alle 3ur Hrmec get)örigen

Perfonen famt iljren ^an^üi^nn^itgliebern ol)ne Rü&fid)t auf DiÖ3efangren3en

3U einer großen (Bemeinfd)aft in einer Hrt Bistum 3ufammenfaßt unb an

ben ein3clncn (Barnifonorten toieberum biefe IHiUtärperfonön unb il)re Hn=

get)örigen aus allen £okalpfarreicn l)crausnimmt unb in einer perfonaU

gemeinbc oereinigt, beren Seelforger ejemt oon bem Ordinarius loci

il)re tEätigkeit im Auftrage bes S^^^propftes ausüben. Diefe $orm bcr

militärfeelforge entroidielte fid) Dom 18. 3al)rl)unbert an in (ßfterrreid) unb

ift feit bcr ITtitte bes 19. 3al)rl)unberts in Preußen, fpäter im Deutfd)en

Rcid)c^ mit flusnal)me oon Bauern unb Sad)fcn, ferner in Spanien unb

ncucftcns aud) in (Il)ilc eingerid)tet roorbcn.'^ Die (Einrid)tung fold)cr (Er=

cmtionen gefd)al) nid)t immer 3ur 5reubc bcr DiÖ3efanbifd)öfc, unb im 3at)rc

bes Kcttelcriubiläums ift es nid)t unintereffant, fid) ber ernftcn unb kraft=

DoUcn Art 3U erinnern, in rDcld)cr ber große Bifd)of bamals gegen bie (Ein=

1 Diejenigen Cefer, benen bie (Drganifation bcr gegcnroärtigen Ttlilitärjecliorgc

in Deutfd)Ianb nid)t gan3 gegenroärtig ift, oertoeife id) auf meinen Artikel „rnilitär=

fcelforgc" im hirdjl. ^anblejion II, 973.
2 Act. Apost. Sed. 1910, p. 501.
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rid)tung öcr felbftänbigcn lUilitärfcelforge aufgetreten i[t.^ 3n3tDifd)en \]t fa[t

ein Ijalbes 3a^r^un6ert Derfloffen, unb bie ITIilitärfeelforge kann auf eine

crfpriefeltd)e Arbeit unb gebeif}Iid)e (EnttoiAIung 3urüdibUÄen. (ban^ getoife

tDürbe Ketteier Ijeute ntdjt meljr ebenjo barüber urteilen coie in jenen (Tagen,

aber feine flusfüt)rungen oerbienen nid)t blofe barum im 3ubiläumsial)re nod)

Bead)tung, toeil [ie in befter flbfid)t für bas l7eil ber Kird)e unb mit ber

gan3en ]I)ud)t über3eugungstreuen 5^6iTnuts ausgejprodjen finb, [onbern roeil

er fd)arfen Bli&es tatfädjUd) alle Sd)rDierigkeiten cntbedü I)at, bie bem

lTIilitär[eel)orger in feiner Sonberftellung ertDad)fen unb, falls fie nidjt über:=

rounben roerben, bem Sr)ftem 3um Sd}aben gereid)en unb bamit 3um Dor=

tDurfe roerben können. Dod) foU fid) unfere Stubie keinestoegs auf bie oon

Ketteier erl}obenen Bebenken befd)ränken, fonbern in pofitioer IDeiie bie be=

fonberen flnforbcrungen beljanbeln, bie auf (Brunb ber (Eigenart feines Amtes

an bie perfönlid)keit bes ttlilitärgeiftlidjen geftellt roerben muffen.

3nforDeit 3ur IHilitärgemeinbe aud) Stauen unb Kinbcr gel)ören, roürbe

fie fid) ja oon ben anberen Pfarrfprengeln nid)t oiel unterfd)eiben. Aber

jene finb nid)t blo^ in ber riTinber3al)l
,
fonbern ber Pfarrer kommt mit

iljnen aud) oiel löeniger 3ufammen, als ein 3ipilpfarrer mit ben Seinigen;

bie Kinber insbefonbere rDad)fen nid)t unter feinen flugen auf, fonbern emp=

fangen it)ren Religionsunterrid)t in Sd)ulen, 3U benen er keinen 3utritt I)at.

Sie 3um (Erftkommunionunterrid)t aus bem Sdjuloerbanbe t)eraus3ureifeen unb

auf (Brunb il)rer 3ugel)örigkeit 3ur tnilitärgemeinbe um fid) 3U fammeln, ift

in Dielen Sötten nid)t einmal fel)r ratfam unb finbet in übertoiegcnb katt)o=

Iifd)en (Begenben aud) feiten ben Beifall ber (Eltern. 3n mand)en Stanborten,

namentlid) mit katl)olifd)cr ininberl)eit, roirö bie (Erteilung bes Kommunion=
unterrid)tes burd) bzn ITtilitärpfarrer oon bzn (Eltern getDÜnfd)t, mand)e

TlTilitärpfarrer erteilen aud) prioatim Religionsunterrid)t, einige finb nebcn=

amtlid) aud) an I)öl)eren Sd)ulen als Religionslct)rer tätig, 3. B. in (Elfafe^

£otI)ringen. 3mmerl)in aber bilben bod) bie niannfd)aften ben f)auptgcgen=

ftanb ber ITIilitärfeelforge, unb baburd) erl)ält fie ein öon ber übrigen Pfarr=

feelforge roefentlid) Derfd)iebenes (Bepräge. Si'ßili^ ^i^Qt öiefe (Eigenart nid)t

in ber l7auptfad)e barin begrünbet, ba% biefe £eute beim ITIilitär finb;

öenn es gibt keinen eigenen Rtilitärglauben, keine ITtilitärfittengebote unb

aud) für bie Solbaten keine anberen (Bnabenmittel, als für alle TITenfd)en,-

ber t}auptunterfd)ieb liegt r»ielmel)r barin, ba^ biefe Pfarrkinbcr alle männ=

Iid)en (Befd)led)tes unb in einem beftimmten, jugenblid)en Alter finb. Die

Blilitärfeelforge fällt fomit unter bas fd)U)ierige Sonbergebiet ber 3ugenb=

ober beffer 3ungmännerfeelforge unb ift in biefer rDol)l eine ber cDid)tigften

unb größten Aufgaben, benn nirgenbs roirb ein Seelforger letd)t fo oielc

junge ITIänner unb unter fold) ftraffcr ©rganifation unter feinen J}änben

I)aben, roie ber Pfarrer in ber ITTilitärgemeinbe. IDenn es ferner aud) keine

befonbere Solbatcnrcligion geben kann, fo mnfe bod) ber Solbat feine Reli=

gion unter gan3 befonberen £cbcnsumftänben ausüben, bie fid) fel)r roefent^

lid) Don jeber anberen Berufsart untcrfd)eibcn. (Eine Scelforge, bie bas nid)t

berüdifid)tigen toürbe, roäre bal)er oon Dornl)erein Dcrfcl)lt. Unb fo gctoinnt

' D. Kettcicr über öte ©efa{)rcn einer cjemten ITIilitärfeelforge, lUain3 1869,

ITeuöruA im flrcf). f. h. K. 58 (1887) S. 434 ff.

' Diefes ift befonöers betont in 6cm uortrefflidjen l7irtcnfd)reibcn bes S^^^'
propftcs üoUmar an öie nTiIitärgciftIici]cn üom 2. 5ebruar 1904, S. 17.
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bann Me lllilitarfccliorcjc aud) inncrl)alb bcr 3ugcnbfeeI)orgc nod) einmal ein

if)r allein eigentümlici)es (Bepräge.

Ketteier benht ficf) in patriard)aliid)er IDeife ben Solbaten am Pfarr»

gottesbienjte ber ganzen ffiemeinbe teilnel)menb unb ueriprid^t fid) gerabc

baraus befonberen Hülfen. flbgefel}en baoon, ba^ biefes }d)on aus räum=

Iid)en (Brünben niemals mög(id) wäre, \o ba\] aud) ol)ne cremte llIilitärfecN

forgc 3U ber (Einridjtung ber bejonberen lllilitärgottesbienfte ge{d}ritten werben

müfetc, iDÜrbe es l}eute aud) uom rein fceIforglid)en Stanbpunhte nid)t met)r

genügen. „IPer glaubt," fagt ein 3ugenbfeeIforger Don t)cute, „mit ber

allgemeinen Scell'orgc aud) bem jungen ITIanne gered)t 3U coerben, täufd)t

[id)V' ' Diele junge lllänner befinben |id) gerabe in b(tn 3al)ren il)rer inilitär=

pflid)t in einer SeolenDerfafjung, in ber fie [id) non ben altet)rtDÜrbigen

5ormcn bcs (Bottcsbienftcs unb ber gebräud)lid)en Betätigung bes religiöfen

£cbcns red)t wenig angejogen füt)len — man 3äl)le einmal bic jungen IHänner

in unjeren nad)miftagsanbad)ten -
, anberfeits [\nb [ie aber burd) bie großen

(Befal)ren il)res fllters einer ftarhen religiöfen £eitung, einer feften Stü^c

bcs fd)wanftenben IDillens boppelt bebürftig. Dabei ijt gerabe bie 3ugenb

begeifterungstäl)ig unb burd)aus nid)t unlenkfam, wenn jie in ber red)ten

tDeifc angefaßt wirb. Itirgenbs kommt bal)er bas fubjektioe ITloment in ber

Seelforgc mel)r 3ur (Beltung als in ber 3ugenb[eelforgc, ober mit anberen

IDorten, nirgenbs werben größere Hnforberungen an bic perfönlid)keit bcs

(Bciitlid)en gc[tellt als gerabc in bcr militärfcelforge.

IDas ift nun übcrl)aupt unter Perfönlid)kcit bes Seelforgcrs 3U

rcrftcl)en? U)enn Krieg- in bicfem 3ufammcnl)ange bie perfönlid)kcit bcfiniert

als . . . „bas 3nnerftc unb (Eigenfte, was ber ITIcnfd) auf ®runb feiner

Hnlagcn burd) (intfd)cibung feines IDillens mit ber (Bnabc erarbeitet t)at",

fo kann biefe 5ormulierung nid)t gan3 bcfriebigen. flbgefel)en baoon, ba^

ber HusbruA „(Entfd)cibung bes IDillens" nid)t günftig gewäl)lt ift, wo es

fid) offenbar um bie ftetc Übung unb l)abituelle Betätigung ber fittlid)en

IDillenskräftc l)anbclt,'^ fcl)lt oor allem bas Hktioc, nad) aufeen in bie (Er=

fd)cinung Sretcnbe, bas (babanbe an bcr Pcrfönlid)keit, worauf es bod) uor

allem ankommt. (Es kann jemanb mit guten Anlagen unb (Bottcs I)ilfe in

fleißigem Streben fid) oieles „erarbeitet" l)aben an Sd)ä^en bes (Beiftcs unb

f}cr3cns unb bod) als Scclforgcr eine fcl)r unglüdilid)c Rolle fpielcn, wenn
er es nid)t Derftet)t, bas (Erworbene 3U geben, £ebcn wc&cnb unb fpcnbenb

auf anbcrc 3U wirken. I)at)cr möd)tc id) bas, was man perfönlid)keit bcs

Scclforgcrs ' nennt, befinicren als „bas innerftc TDcfen bcs ITIcnfd|cn,

1 Dr. Sd)iela, 3ungmännerfeeIjorgc, rDaI)rt)eit 1911 Hr. 23, S. 354. Das
Sttat aus Sprtdjro. 30, 18. 19 ift - fo fd)ön es roirften tDürbe - in öcr angegebenen
Auslegung eregetijd) leiber nidjt 3U I)alten, benn bas tertium comparationis ift bort

nid)t bie Sd)tDierigkeit, fonbern bas 5el)Ien einer fidjtbaren Spur.
- Krieg, U)iffen)d)aft ber Seelcnleitung, 5rciburg 1904, I 59.

3 Dgl. iha US b ad), (Brunblage unb flusbilbung bes Ct)arakters nad) bem I)eil.

^t)omas Don flquin, 5reiburg 1911, S. 40 ff. Über bie d)arahteriftifd)cn ITterkmale

bes Begriffes ber pcriön[id}heit ogl. aud) Saroichi, Das Problem ber perfönlid)keit

unb bes Übermenjd)en, Paberborn 1909, S. 268 ff. unb befonbers S. 317 ff. fotoic

niausbad). Die perfönlid)heit unb if)re Stellung 3ur 3beentDeIt, f)od)Ianb IV, 2,

S. 129 ff.

* Die t)ter gegebene Definition 3etgt uns bie „3bcalperfönltd)keit" bes SeeU
forgers. flis allgemeine Sormel für ben perfönlid)kcitsbegriff toäre ftatt barmonifd)
„beftimmt" 3U fe^en unb ber auf bie (5nabe be3üglid)e nad)fa^ rDeg3uIaffen.
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roclcljes auf (Bruno feiner natürlid)en Anlage 6urd) (Er3icl)ung

unb eigene IDillensarbeit 3u einer ^armonifdjen Betätigung ber

geiftigcn unb |ittlid)en Kräfte entroidielt unb burd) bie (Bnaben =

Derbinbung mit (II}riftus in eine l}öt)ere lDertfpt)äre ge?)oben ift".^

natürlid)e Anlage unb l)armonifd)e flusbilbung finb alfo roefensbilbenbe

IKomentc ber priefterli(i)en perfönlid)keit. tDie gro^ ber Anteil fein mu§,

ber jeroeils auf natürlict)e Deranlagung ober auf Arbeit unb Ausbilbung fallen

mufe, lä^t fid) felbftoerftänblid) nid)t in eine 5ormel 3tDängen. Sd)on mandje

geniale Deranlagung ift burd) IHangel an fteter IDiUensarbeit nu^los oer^^

loten gegangen, rDäI)renb aus bem fd)üd)ternen, ftotternben 3üngling Demo=

[ttjenes burd] eifcrne IDillenskraft ber I)inrei^enbe Dolftsrebner geroorben i)t.

(Ebenfo kann aud) bie (Bnabe (Bottes 3utc)eilen bas „Sd)iriad)c austDät)len, um
bas Starke 3u befd)ämen". 3m allgemeinen aber l)at root)! bie Dorfet)ung

(Bottes bie n)erk3euge itjrer befonberen Ausertoätjlung mit ben natürlid)cn

(Baben für it}ren Beruf ausgeftattet unb aud) burd} bie irbifd)en tDege ber

$d)ulung I)inburd)gefüt)rt. tDir finb alfo n)ot)I bered)tigt 3U fagen, ba^

mand)e Don llatur aus 3um 3ugenbfeeIforger, alfo aud) 3um )nilitärgeiftlid)en

nid)t taugen, prüfen roir einmal bie befonberen Anforberungen.

Bei ber "Darbringung ber 1)1. TtTeffe, toie bei ber Spenbung ber tiaufe

unb ber t)I. Kommunion toerben an b^n rtTiIitärgeiftIid)en Anforberungen

nid)t geftellt, u)eld)e oon bemn abtDeid)en roürben, bie an jeben roürbigen

unb braud)baren Ausfpenber ber (Bet)eimniffe (Bottes geftellt röerben muffen.

Anbers ift es fd)on bei ber Prebigt, im Beid)tftuI)I, beim Bcfud) ber

(Befangenen unb Kranken. Da ber Solbat feinen Pfarrer oon frü!)er l)er

nid)t kennt, mu^ er i!)n aus feinen tDorten oon ber Kan3el l)erab erft kennen

lernen. Überl)aupt ift bie 3ugenb für eine gute prebigt fel)r empfänglid)

unb beren fel)r bebürftig. Der 3nt)alt berfelben braud)t in ben meiften 5äUen

kein anberer 3U fein, als er fid) für alle (II)riften eignet, natürlid) mit Aus=

fd)lufe aller ber lEl)emata, bie nur für befonbere anbere Stanbeskategorien

geeignet finb. Die 5orm bagegen mu^ barauf Rüdifid)t nel)men, bie begeifte=

rungsfät)igen jungen I}er3en mit3uretfeen. (Eine laute, gut Dernel)mbare Stimme,

ein ungekünfteltes, frifd)es Auftreten finb barum Dorausfe^ungcn, bie in ber

Regel fd)on in ber natürlid)en Anlage gegeben fein muffen unb nid)t Ieid)t

künftlid) erroorben, nod) roeniger erfe^t roerben können. Die 3iig^nö ^at

ein fel)r ausgeprägtes dmpfinben für bie tDal)rl)nftigkcit unb (Id)tl)eit bes

Dargebotenen unb eine unberou^te, aber meift red)t trefflid)c (Babe bor Kritik

über il)re Dorgefe^ten, £et)rer unb (Beiftlid)en. Die tt)ol)lklingcnbftc Sprad)e

CDÜrbe bal)er nid)t mel)r coirken als ein tönenbes (Er3 unb eine klingenbe

Sd)elle, röenn bas IKitgetetlte nid)t ben (Einbru* inncrftcr Über3cugung,

makcllofefter lDal)rl)aftigkeit mad)te. IDer uor bie 3ugcnb l)intritt, bem mu^
man es anfet)en, ba^ es il)m l)eiligcr (Ernft ift mit bem, roas er fagt. Der

(Einbru* entfte{)t aber nur, cocnn ber 3nl)alt ber prebigt inneres (Eigentum

bes Rebners ift ober toenigftens geroorben ift. (Eine eingelernte, aufgcfagte

Prebigt eines fremben Autors entbel)rt immer ber IDirkungskraft bes inneren

ITIiterlebniffes
; fie fliegt bal)in roic IDaffer über ben 5<^lK'". '"'t bem dufteren

Sd)all ift aud) il)r 3nl)alt oerklungcn; bie I}er3en ber 5ul)örcr aber bleiben

' „nid)t id) lebe, fonbcrn (ri)riftus lebt in mir" (Bai. 2, 20. lITit Red)t bemerht

Krieg a. 0. (D. 74, öer priefter müffc in feinem IDcfen nod) ettuas bcfi^cn, was bex

IHenfrf) of)ne (E{)riftus nid)t fein eigen nennen könne.
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unberül}it. Dabei l}at bcr lllilitärprebiger nod) eine 90113 befonbcre Sc(}U)ieng=

keit 311 überiuinöen. Der Kircl}gantj bes IKilitärs ift uämlid] „üienft" unb

als fold^er nirf)t uon bcr Sujtimmiuuj bes ein3elnen abf}ängig. lltandjer

ber jungen Üeute ift nad) feiner Sd}ulentlaffung burd} fd)(ed}te (Befellfd)aft,

önrd] ben ^iinfluf5 ber flrbeitsftelle, burd} bcn terroriftifd)en Drudi bcr fo3iaI=

bemo{u-ati)d}en (Drganifationen bem hird)lid]en £eben entfrembet iDorben. (Es

erregt jel^t erft red}t feinen inneren IDiberinillen, bafj er fid) als Solbat in

Reil}e unb (Blieb 3ur Kird)e fül)ren laffen mu^. nid)t mit bem fel}nfüd)tigcn

üerlangen nad) ben IDorten bes ea)igen £ebens, fonbern mit trotzigem tDibcr=

ftrcben fiel)t er bin (Beiftlid)en auf bie Kan3el fteigen. flud) baran mu^
ber lllilitärgeiftlid}e benhen unb eine pa*enbe, intereffante prebigt ift gar

oft imftanbe, bas (Eis 3U fd}mel3en unb aud) bm irregeleiteten (IrcKjigen

roicbersugeiüinnen. Baljcr mufe ber ITtilitärpfarrer barauf bebad)t fein, an bie

religiöfen 3ugenberinnerungen an3uhnüpfen, bie (5efat)ren unb Derfül^rungcn

öes iugenblid)en £ebens offen auf3ubed<en unb in ben 3rDei 3af}i^en. in coeldjen

bie inannfd)aften im llTilitärbienfte 3ubringen, it)nen fo oiel an pofitioen

n)al}rbeiten lüiebcr mit auf ben IDcg 3U geben, ba^ fie roeiterl)in b^n (Befal)ren

ber gefellfd)aftlid)en Beeinfluffung gerüftet entgegentreten können. Die (Erfal)=

rungstatfad^e, ba^ £eute, bie ial)rclang nid)t mel}r gcbeid)tet tjatten, in bcr

inilitär3cit unb 3roar oftmals im stncitcn 3at)r roicber 3U ben Sakramenten

getjen, let)rt, ba^ fold)e Arbeit nid)t ocrgeblid) ift.

Um nun bicfc flnforberungcn erfüllen 3U können, bebarf ber m:ilitär=

gciftlidjc eines gebiegenen IDiffens unb einer ftönbigen ^oi^^bilbung. ITTit

bem Stubium unb ertoorbenen IDiffen allein ift es aber aud) nod) nid)t getan.

(Er muö bie 5äl)iglieit Ijaben, feine (Bebanken in eine klare, fa^li(^c So'cm

bringen 3U können, für bie fid) aud) eine allerbings nid)t übertriebene Kurse

empfiel)lt; benn bie 3ugenb liebt keine langen prebigten. 3u all bem mufe

fid) fd)liepd) nod) eine getoiffe Dertrautl)eit mit ben Bebürfniffen, ben 3been=

kreifen unb ber 3ntereffenfpl)äre ber männlid)en 3ugcnb I)in3ugefellen, eine

„(Einfül)lung" in bas innerfte IDefen unb Denken ber jungen lUänner, biefes

9et)cimnisDolle (Ettöas, bas fid) eigcntlid) kaum lernen läfet, fonbern bem

geborenen 3ugenbfeelforger innecDol)nt, ber fid) eben aud) auf (Brunb biefer

Hnlagc 3ur 3u9enö l)inge3ogcn füt)lt. ' Diefc Anlage für bie Seelenleitung

öer jungen ITTänner mu^ burd) bie feelforglid)e Betätigung unb (Erfal)rung

«rl)alten unb geläutert roerben. An fid) ift fie an kein beftimmtes Alter

gebunben; toir finben fie bei ber 3ugenb felbft, too fie oft gleid)altrigen 3üng=

lingen eine crftaunlid)e Autorität über il)re Altersgenoffen Derleil)t, unb fie

liann nod) (Breifen innerDol)nen, benen man ein Derftänbnis für bie Art ber

3ugenb nid)t mel)r 3utrauen möd)te. Dem (Blüdilid)en, ber fie befi^t, ift ftc

aud) bie befte Begleiterin in einen anberen roid)tigen Sroeig ber inilitär=

feelforge - an bas Bett ber Kranken.
5reilid) toerben l)ier nod) anbere Anforberungen an bie perfönlid)kcit

bes tTTilitärgeiftlid)cn gcftellt. Die Kranken befud)en, toirb nid)t umfonft ein

XDerk ber Barm!)er3igkeit genannt. Die d)riftiid)c £iebe, toie fie ber Apoftel

Paulus preift, als bie Summe bes (Befe^es, als bie unDergänglid)e Kraftquelle

bes apoftolifd)en IDirkens, fie mufe aud) bie $ül)rerin bes (Beiftlid)en an bas

' Befonbcrs gottbcgnabelc pcrfonen waren in biefer Ridjlung 3. B. Don Bosco,

Pater Dofe.
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Bett bcs kranken Solbatcn [ein. Btit Rcd)t tjat erjt in biefem 3al)te $. X. Kerer

in bem trefflid)cn Büdjlein Don ber „ITIad)! ber perfönlid)keit im priefter=

roirken" auf bie Bebeutung ber (Büte im priefterlid)en IDirken t)ingetDiefen.^

nid)ts roäre oerkel^rter, als toenn ber iniUtärgei[tIid)e am Krankenbett fid^

als eine Hrt öorgcfe^ten auffpielen toolltc. 5^^^'^^'-^) l<i)IicÖt bas nid)t aus,

ba^ er fo auftreten mu^, ba^ fein (Erfd)einen unbebingt Hd)tung einflößt,

bcnn er befudjt ja nid)t blo^ fdjroer Kranke, fonbern aud) alle leidjt Kranken
unb RekonDaIe[3enten, bie fid) oft mit Sd)er3 ober Kartenfpiel bie Seit Der=

treiben in bem flugenblidi, too er bie Krankenftube betritt, flud) eine gerDiffe

braufgängerifd)e $rifd)e ift babei oft nötig, b^nn gerabe bie Kranken, toeldjen

ber Befud) bcs (Betftlid)en unerroartet kommt, jeigen fid) oft fel)r fpröbc unb

Derfd)Ioffen. Das l}at aber meift nid)t feinen (Brunb in Abneigung gegen

ben priefter — bei irregeleiteten ctjemaligen So3iaIbemokraten kommt ja

aud) bas Dor —
,
fonbern oielmctjr in einer getoiffen Unbet)oIfent)eit unb

ITTangel an anersogener (BerDanbtt)eit bcs Umganges.-' fjier nü^t bem (Beift=

Iid)cn fcl}r oiel, roenn er fid) burd) Reifen eigene Kenntnis ber beutfd)en

(baue, roenn möglid) aud) ber öerfd)iebenen Dialekte erirorbcn f)at. IDenn

man einen Kranken nad) feiner J)eimat fragt unb it)m fagen kann, man kenne

fie, fo f)at man febesmal fofort geroonnen. Sogicid) get)t er aus fid) l)eraus unb

ift bann aud) gciftlid)cm (Einfluß 3ugänglid).

Um bie £a3arettkranken 3U betDcgcn, ba^ fie bie oicle ITtufec ber Krank=

I)eits3eit 3um Kirdicnbefud) unb (Empfang ber 1)1. Sakramente Derrocnben,

ba3u bebarf es freilid) oft mel)r als ber (Büte allein, ba gilt aud) bas tDort

bcs flpoftcis-' insta, argue, obsecra importune, opportune, es bebarf

oft eines frifd)cn Angriffs^ gegen ?rrägt)eit, ITIenfd)enfurd)t unb falfd)e $d)am,

einer Hrt fuggeftioen IDirkung im guten Sinne unb — barüber muffen mir

uns t)ier oon Dornt)ercin klar fein - bcs (Bebetes unb ber TITitiüirkung ber

göttlid)en (Bnabc. 3ebenfaIIs gilt t)icr ber Sa^ „(Eines fd)idit fid) nid)t für

alle". IDenn es einem Pater Hbel fd)on gelungen ift, einen (Dffi3ier auf

bem IDcg in feinen IDagen 3U toinkcn unb nod) rDät)renb ber Drofd)kenfat)rt

feine Beid)te 3U I)ören, fo finb bas au^ergeu)öt)nlid)c Dorkommniffc, bie man
keinesfalls ot)ne roeiteres nad)at)men barf. IDas immer ber ein3elne Seel=

forger barin tut, es mufe il)m anftet)en, x\)m aus bem innerftcn t7er3en t)craus=

kommen. IDenn er nur bie red)te £iebe 3U ben unfterblid)en Seelen l)at,

bann roirb er fd)on bas Red)te unb für il)n paffcnbe 3U finben loiffen, benn

bie £iebe mad)t erfinberifd).

IDieberum flnforberungen eigener Art ftellt bie Seelforge ber

(Befangenen an ben ITlilitärgeiftlid)en. S^eilid) l)at nur eine fel)r befd)ränkte

fln3al)l lTIilitärgeiftlid)e u)irklid)e ©efangenenfeelforge aus3uüben, benn bie

flrreftanten finb keine (Befangenen. Sie 3U bcfud)cn, ift ein millkommener

Hnlaö, cin3clne Pfarrkinbcr kennen 3U lernen unb il)ncu in ben paar lEagcn,

' tDcId) merhroürbige Dorftellungen 5crnftel}enöc maiid)tnal oon öer tDirh=

famheit ber ITltlitärgciftlidjen f}aben, bcn)ci(t folgenber Dorfall: 3c'"fl"ö riet mir
ausbrücftlid) üon öem Bud)e ah mit 5en IDorten: „Das l)anbelt I]auptjä(!}Iid) oon 6cr

(Büte, öas hönncn Sie als ITTilitärpfarrer nid)t gebraud)cn."
- flngel)örige Dcrjrf)icöcner 6eutjd)cr Stämme uerljaltcn fid) barin aud) fel)r

Dcrjd)ic6en.

3 2. Z'xm. \, 2.

^ (Ein alter Scelforger l)at öafür einmal 6as trcffcnbc Sd)cr3tDort „l)ctligmäfeigc

5rcd)l)ctt" geprägt.
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öic fie öort .yibringcn, ein IDort c^o? (Eroftes unö Däterlid)cr (ErmQt)nung ju

fagcn. flnbcrs neii^alt es fid) iti 6on (Drton mit ITTilitänjcfängniffen. IDcnn

irgcnbiüo, fo imif^ öcr (Hciftiid^e ^ort [H"i>cnhcn, ba\] er als ein Diener öcs

(Bottes t)ie f5elle betritt, 3U bem feine Kird)e fo fd)ön betet: „<.>ui onini-

potontiam tunin parcendo iiiaxiine et iiiiseraiido luanifestas". tDer

mit öiefangenen 3U tun Ijat, bcbarf aber aud) öcr lKenfd}enkenntnis unb

£ebenserfai)rung; fonft hann il^m bas gute V}ex^ allein böfe $treid}c fpielen

unö (Enttänfdiungen bereiten, bie leid)t ba^n fül^ren könnten, baf^ an bie Stelle

bcs optimiftifdien 5fuereifers ber flnfangs3eit eine pcffimiftifd)e C6leid}gültigkcit

tritt. 5a)t jeber (Befangene ftellt fid) als unfd}ulbig l}in ober l)ält fid) minbeftcns

für 3U l)art beftraft ; oiele finb erbittert, jeber \}at befonbere lDünfd)e, 3. B.

flbfaffung eines (Bnabengcfud)es, Derbinbungen mit flnget)örigen, Unterftü^ung

\ini> flnftellung nad) ber Straf3eit ufui. Sid) all biefen IDünfd)en gegenüber

ablel)nenb 3U Derl)alten, gel)t nid)t an. Denn it)re '"Erfüllung ift für bun

Seelforger oielfad) ber IDeg 3um I)er3en bes (Befangenen. Die Hufgabe bes

lTIilitärgeiftlid)en im (Bcfängnis ift eine ungemein rDid)tige. (Er ift ber ein3igc,

mit bem ber (Befangene frei unb unge3tDungen, of)ne 5eugen unb ol)ne -bic

äußere Sovm ber bienftltd)en Suborbination fid) ausfpred)en kann. Die (brgane

ber äußeren (Drbnung, mit benen ber (Befangene am meiften in Berül)rung

kommt, bie Unteroffi3iere, finb bei il)rem geringen Bilbungsgrab nur 3U leid)t

geneigt 3U fd)ematifieren unb in jebem, ber klagt, einen Simulanten 3U erblidicn.

Das ]d)ärfer geübte fluge bes Seelenkenners Don Beruf entbe&t ba unb bort

einen geiftig ITTinbertDertigen, beffen fittlid)e (Einfid)t unb DeranttDortlid)kcits=

gefül)l I)erabgeftimmt finb, fo ba^ mit Red)t bas Augenmerk ber (Befängms=

leitung auf il)n gelenkt roerben kann.

Reidic (Quellen fegensreid)en XDirkens öffnen fid) ba bem gebilbeten,

roeitbliÄenben Seelforger. Hber bie Bel)anblung biefer Hngelegenl)eiten erforbert

kluge ITTä^igung unb genaue Kenntnis unb 3nnel)altung ber bienftlid)en Dor=

fd)riften. dbenfo nötig ift 3U einem rid)tigen (Befamturteil für ben Seelforger

bie bienftlid)e unb gefellfd)aftlid)e 5üt)lung mit bin Dorftänben unb ärstcn

ber (Beföngniffe, freilid) ol)nc bas (Bel)eimnis feelforglid)er flmtsDerfd)CDiegcns

l)cit 3U Derlet^en. Das IDedien l)eimatlid)er (Erinnerungen ift aud) in ber

(^efängnisfeelforge ein Dor3Üglid)es J)ilfsmittel, rDeld)cs felbft bann nid)t ocr*

fagt, toenn rein religiöfe (Ermal)nungen 3unäd)ft keinen Anklang finben.^

Der triangel eines augenblidilid)en (Erfolges barf kcinestoegs entmutigen,

mand)mal reift aud) bie ausgeftreute Saat erft fpöter, jenfeits ber (Befängnis»

mauern, roo anbere fie roeiter begießen unb (Bott enblid) bas (Bebeil)en gibt."

Diefelbe Kenntnis ber befonbers gearteten £ebensumftänbe ber Solbaten,

basfelbe Derftönbnis für bie Bebürfniffe unb Höten ber jungen Seelen, bic

bem rflilitärgeiftlid)en als Prebiger bie red)ten IDorte in ben ITTunb legen

foUen, muffen it)m in erl)öl)tem ITIa^e nod) eigen fein, roenn er im t)eiligcTi

Buögerid)tc bie fd)önfte Aufgabe priefterlid)er (Tätigkeit erfüllt. (Es bcbarf

großen (Befd)idies unb mül)eDoller f)ingebung, um fo Dielen jungen IKänncrn,

roic u)ir fie iät)rlid) 3rDeimal um unferen Beid)tftut)l gefd)art fel)en, in ber

» 3(f) bin öfters gerufen rooröcn 3U Ccutcn, bic ben fog. „roilbcn ITTann"

fpteltcn unb mir anfangs fel)r unanftänbig unb ungebärbig gegenübertraten, mit
Ruf)c unb (Büte unb namentlid) burd) bas rDad)rufen F)eimatli(ficr (Erinnerungen Ijabc

id) fie jebestnal befänftigt.
- (Eine meiner fd)önftcn Scelforgeerfafjrungcn liegt in biefer Ridjtung.
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Derl)ältnismä^ig hur3cn 3eit, öie bem einjcinen geroibmet tDcrbcn kann, roirWid)

3um t^elfer unb Berater 3U toerben, b^n (Ernft mit bcr TTIilbe ju oerbinbcn

unb trot5 ber für ben Beid)tDater mand)mal ermübenben tDieberl}oIung tr)pifd)er

5älle bem einzelnen bod) |o gered)t 311 roerben, ba^ er nid)t mit bem (Ein=

brudi einer fdjematifd^en Bet)anblung nad) ber £osfpred)ungsformeI ben Beid)t=

ftul}I Derläfet, fonbern Beid}te unb drmaljnung, Reue unb Dorja^ if)m roirhlid)

3ur inneren flufrid)tung roerben, bei roeld^er iljm aud) bie Tnaf)nrDorte bes

Beid)tDaters etroas Befonberes unb gerabe it)m (Be[agtes bebeuten.

(Bleidjroie bie Ausübung ber Seelforgc im engeren Sinne befonbere

flnforberungen an bie perfon bes Blilitärgeiftlidjen ftellt, )c treten joldje aud)

an il)n I}eran im gefelligen Derkel^r. Seine perfönlid)keit mu^ aud) I)ier

einen burd)aus f)armonifd)en (Einbrudi mcd)en. IDie er äu^erlid) immer bas

geiftlid)e Kleib trägt, fo [oU er aud) in feinem eigenen tDefen niemals ben

Priefterftanb oerleugnen ober gleid)fam ablegen. "Die hulturgefd)id)tlid)e (Int=

rt)id?Iung I)at nid)t mit Unred)t ben Abel unb bie (Beiftlid)feeit in enge Be3iel)ungen

3ueinanber gebrad]t. Der (Beburtsabel füf)It fid) als drbe unb Hiräger alter

<Irabitionen gebunben an normen unb Sd)ranhen, über n3eld)e bie Dorroärts

öringenbe neu3eit ad)tIos f)inroegfd)reitet, unb in biejer (Bebunbent)eit an alU

et)rtt)ürbige (Brunbfä^e unb 3beale liegt fein IDert unb feine Bebeutung als

Kulturfahtor. 3m geiftlid)en Reid)e ber Kird)e gibt es keine natürlid)e flbftam=

mung, fonbern nur eine geiftlid)e Seugung burd) bie tDeit)e, oon ber fd)on

ber t)I. Paulus fprid)t,' unb mit bem (Eintritt in bie 3at)I biefer HuserrDät)Iten

bes Fjerrn tüirb ber priefter (Erbe unb (Eräger ber uralten unb Ijeiligen

nirabitionen feiner Kird)e, gebunben nad) mand)erlei Rid)tung mel)r als bie

£aien, aber bafür aud) ausertr)äl)lt als bas $al3 ber (Erbe unb auf bin

£eud)ter geftellt, um „in allem felbft ein Dorbilb guter tDcrke""' 3U fein.

Diefe fluseru)äl)lung mu^ bem Priefter ein feftes, abgeklärtes Stanbesberoufet^

fein Derleil)en, bas, roeit entfernt oon geiftlid)em I)od)mut unb fef)r rool)!

oerträglid) mit ber „fd)lid)ten (Einfad)l)eit", n)eld)e 5^lbpropft Dollmar mit

Red)t als b^n (bxunb^uq bes IDefens ber ITtilitärgeiftlid)en oerlangt,-- bennod)

il)m bie Rul)e unb flbgeklärtl)eit einer in feinem Staube fid) genügenben unb

gefeftigten Periönlid)keit gibt, fo ba^ er bei aller ^öflid)keit unb genaueften

(Einhaltung ber gefellfd)aftlid)en 5ormcn* bod) gegen niemanb ein feroiles

tDefen 3eigt, bas etroa bzn (Einbrudi erroedien toürbe, als ob er fid) erft bann

befonbers gel)oben unb beglüd?t fül)lte, loenn Hngel)örige eines anberen

Stanbes mit il)m Derkel)ren.

Da man mit leeren 5ormen im gefelligen Derkel)r auf bie Dauer nid)t

roeit kommt, bebarf ber TTlilitärgeiftlid)e, ber bis 3U geroiffen (Bren3en 3um
gefelligen Derkel)r im 3ntereffe feiner flmtsausübung gerabe3u Derpflid)tet

ift, einer grünblid)en Bilbung unb 3U)ar nid)t blof3 einer gebiegenen tt)eolo=

gifd)en flusbilbung, fonbern aud) einer oielfeitigen flllgemeinbilbung. Die

Dortrefflid)e alte paftoralinftruktion bes Bifd)ofs Rai)munbus Antonius oon

<Eid)ftätt' erbliAt fd)C>n in einer guten rDiffenfd)aftlid)en flusbilbung bie 6runb=

' 2. ?Eim. 2, 1 u. 2. 1. Kor. 4, 17. pf)il. 2, 22 ufro.

» (Eit. 2, 7.

» f7irten|d)rcibcn öcs 5eIöpropftes com 2 Sebruar 1904, S. 17.
' Die Bcf)crrjd)ung öicjcr formen gcijört 3U öem, was öer Hlilitärgciftlid)c fid)

unbebingt aneignen mu^.
' (Erlaffen 1768.

(8. 1. 12.)
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läge einer abgehlärten perfönlid)hctt, iwenn es bort Don bcn pdeftcrn l)eifit:

„. . . vita et nioribus illaiii prae se ferent inaturitatem et huiiia-

nitateni (j[uae ex animo litteris vere exculto solent elucere".' So

nüt^lid), ja notiucuMoi bem lllilitärciciltlid)en eine gute fllUtemeinbilöung für

öcn ge|elligen Derkel^r i)"t, [o ijt bod) baraus hcinesmegs 311 folgern, ba^ er

ctioa in bcr (Bcfcllfd)aft .
in lel^rl^aftem lEone fd)ulnieifterlid}e n)eist)eit juni

beftcn geben foU, ja es luirb fidi für il}n fogar oft empfel}Ien, aud] bann

3U fd}iyeigen ober fid) bod) fel^r 3urüd<3ul}alten, coo eine irrige unb unklare

fluffaffung norgetragen wirb, beren IDiberlegung il)m an fid) gan3 gut möglid)

rodre. Das gilt uon allen 5i"'^9eftellungen, benen fd)on Don Dornl^erein ber

nötige (Ernft fel]lt, unb bie ?nel}r beni llnterl)altungsbebürfnis als bem Sud}en

nad) Erkenntnis entfpringen. flnberfeits uierben gerabe bem (Bciftlidjen in ber

gcfellfd)aftlid)en Diskuffion nid)t feiten Probleme Dorgelegt, „bie 3U neu unb

toeittragcnb finb, um ol}nc lange unb grünblid)e Huseinanberfet^ung enbgültig

gelöft 3U werben ".- Sollte bcr (Beiftlidjc babei loirklid) mit ernftl}aft ringenben

£euten 3uiammentreffen, benen bas Derfagen il^res Seelforgers in einer foldjen

5rage eine id)mer3lid)e (£nttüuid]ung bereiten roürbe, fo empficl}lt es fid) toeit

€l}er, iljnen eine gelegenere Stunbe ansugeben, too eine Dertraulidje unb grünb=

Iid)c flusfprad^e erfolgen kann, als unter ben Störungen einer 3at)lreid)en

<BefeUfd)aft tiefgeljenbe Probleme mit oberfläd)lid)en tDorten 3U bel)anbeln.

'

"Der TKilitärgciftlidjc kommt infolge bes Überujiegens bes eDangelifd)cn

Bekenntniffes im ^ffijiersftanb roeit mel}r als anbere pricfter in bie £age,

mit flnbersgläubigen in öerketjr 3U treten. (Er roirb babei im allgemeinen

faft burd)U)eg bie (Erfal)rung mad^en, ba^ er gerne gcfeljen ift unb ba^ man
ii)m mit aufrid)tiger Kamerab|d)aft entgegenkommt; benn in keinem Staube

Diclleid)t ift bie roirklidjc Qiolerans größer als in ber Armee. ITTan oerlangt

unb erroartet babei keinestoegs nom (5eiftlid)en, ba^ er feinen religiöfen

Stanbpunkt aufgibt ober oerleugnet. 3m (Begentcil fd]ät3t bie milttärifd)c

<Berabl)eit unb Beftimmtl)eit eine klare Überseugungstreue unb 5eftigkeit met)r

als eine t)crrDafd)ene Unklarf^eit. (Dl)ne baljer feiner katholi)d)en (5laubcns=

treue irgenb etroas 3U oergeben, toirb ber ITTilitörgeiftlidje im gefellfd)aftlid)en

Derkel)re reid)lid) (Belegenljeit Ijaben, roaljre, ed)te Q!oleran3 3U üben. Dies

toirb iiim um fo leidjter fein, als er unter bin flnbersglöubigen gar oft Dor=

trefflid)e (Iljaraktere antrifft unb er als gebilbeter ITtann ja loei^, ba^ bie

tionfeffionelle 3ugel)örigkeit bei bcn meiften UTitbürgern unferes Daterlanbes

il}rc Ur)ad)c nid)t in freier lDat)l, fonbern in t)iftorifd)en unb geograpl)ifd)en

Dcrl)ältniffen Ijat, für bie bem ein3clncn roebcr Sd)ulb nod) Derbienft 3ukomml.

nTand)mal begegnet es bem Ttlilitärgeiftlidien, bafj il}m oon £euten, bie

in il}ren eigenen religiöfen flnfdjauungen roenig geklärt finb, in einer Hrt

Übertoleran3 äu^erungen gemad)t roerben, bie ben oölligen, religiöfen 3nbiffe=

rentismus preifen. (Einer foldjen fluffaffung barf er natürlid) niemals 3uftimmen

unb er mu^ mit feinem lEaktgefül)! entfd)eibcn, toic er fid) nad) ber jeroeiligen

Situation ba3U Dcrl)altcn foU. 3nforDeit berartige äufeerungcn oftmals mel)r

' Instructio Pastoralis edit. Eystadii 1854, p. 392.

- P. €l)ri)foftomus Sd)ulte, „IDir pricfter unb bie (öebilbeten", cE(}eoI. unb

(Blaube 1910, S. 378.
' mir felbft finb fd)on bes öfteren oon (Dffi3ieren ausfü{)rlirf)c ITtanufhripte

übergeben ujorben, in benen fie pl}iIoiopl)iid)=reIigiöfe flnfdiauungen bargelegt i]aben,

bie id) bann roieber fd)rtftlid) ober münblid) bcanttoortet l\abe.

CEljeoIogie unS (Slaabe. IV. 3i!?rg.
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aus einer fjarmlofen (Butmütigkeit als tieferen flbiidjten cntfpringen, genügt

es meift, iljnen mit einem Sd}er3rDort bie Spi^e ab3ubred)en ober bie £iebe

bes Sd}rDeigens entgegen3ufe^en.

Aus all ben flusfüt)rungen erfeljen roir, ba^ an bie Perfönlid)keit bes

ITIiIitärgeiftIid)en grofee flnforberungen geftcUt roerben. Diefe Hnforberungen

mad)en es natürlid) fdjroierig, ben geeigneten (Erfa^ 3U finben. llidjt mit

Unred)t roeijt Bifd)of Ketteier auf bie Sd)toierigf{eit bes (Erfa^es l)in. (Jr

meint, bie Biict)öfe roerben tüd)tige (Beiftlidie nur ungern abgeben, toätjrenb

foI(^e, bie fie gerne entlaffen möd)ten, ben flnforberungen th^n nid)t entfpred)en

roürben. (Es kann l)ier nid)t ber (Drt fein, b^n berufenen Stellen, bie fid)

mit bem (Erfa^ ber TÜilitärgeiftlidjkeit 3U befaffen l)aben, bem 5elbpropft ber

Armee unb cen königlidjen ITiinifterien bes Krieges unb ber gei[tlid)en flnge=

legentjeiten einerfeits unb ben beutfdjen Bifdjöfen anberfeits Ratfcf)Iäge erteilen

3u iDolIen. Sroei 5unbamentalfä^e muffen bie beiben Parteien babei leiten,

einmal bie (Erkenntnis ber Ijoljen unb fd)rDierigen Aufgaben ber rflilitär=

feelforge, tooraus tjeroorgeljt, ba^ ber Beruf bes IUilitärgeiftlid)en fid) am
allertoenigften 3um refugium anberroörts gefdjeiterter (Efiften3en eignen roürbe,

unb 3um 3rDeiten bie (Erkenntnis, ba^ bie treue unb tüd)tige Seelforgsarbeit

ber ITtilitärgeiftlici)en für bie beut[d)en DiÖ3e|en keinesroegs oerloren ift. Aus
benfelben Ijeraus empfangen rbir unfere 3ungmannfd)aft unb in bie DiÖ3eien

geben roir fie roieber 3urüd?, fo ba^ ber Biid)of, ber einem tüd)tigen prieftcr

ben (Eintritt in bie ITiilitärfeeliorge geftattet, biefen fd)einbaren Derluft einer

braud)baren Kraft reid)lid) erfe^t erljält in ben )eel[orglid)en Arbeiten, bie

an feinen DiÖ3efan=Angel}örigen coäljrenb iljrer nTilitär3eit getan roerben.

Don ben toeiteren Bebenken, bie Bifdjof Ketteier gegen bie ejemte

lTIilitärgeiftIid)kcit erl)ebt, feien roegen iljrer tatfäd)lid)en IDid)tigkeit nod) 3tDei

befonbers I)erDorgel)oben, bie toirklid) eine Sd)rDierigkeit unb (Befal}r ber

Sonberftellung bes ritilitärgeiftlid)cn in fid) bergen. Ketteier üerroeift nämlid)

mit Red)t auf bie ifolierte Stellung bes lililitärgeiftlid)en, ber als ^rembling

in ber DiÖ3e|e bes ftorkenben unb erl)ebenben (Einfluffes entbel)rt, ber aus

bem Derkel)r mit Dielen Stanbesgenoffen kommt. Damit ift in ber (Tat bie

größte Sdiroierigkeit in ber Stellung bes Tttilitärgeiftlid)en gelegen unb bas

größte (Dpfer, rDeld)es er 3U bringen I)at. IDenn aud) ber priefter in J^fus

(EI)riftus feinen beften ^i^ßiin»^ ""^ Sröfter erblid?en mu^, fo ift unb bleibt

er eben bod) ein ITIenfd) unb in fd)rDeren Stunben, in Prüfungen unb (Befal)ren

bebarf er aud) bes menfd)lid)en (Iroftes. ' Darum l)at berjenigc, ber einen

5reunb t)at, in H)al)rl)eit einen Sd)at5 gefunben. Der Illilitärgeiftlid)e aber

finbet in ber fremben DiÖ3efe rDoI)l 3al)lreid)e Bekannte, aber nid)t fo leid)t

einen 5i^ßunb, rDäl)renb il)m bie 5i^^unbe aus feiner I^eimat burd) bie räum=

lid)e (Trennung unb ben TTIangel einer 3ntereffengemeinfd)aft oerloren gel)en.

Da^ ber Tnilitärgeiftlid)e bei bem Klerus einer fremben DiÖ3efe mand)mal

mit einer gerüiffen Doreingenommenl)eit aufgenommen unrb, läf^t fid) um fo

coeniger ableugnen, als ein fold)es ITIif^trauen 3uuicilen fogar in uerlcl^enber

5orm 3um flusbruA gebrad)t a)irb. -'

(Es könnncn eben mand)c unferer lllit=

• Die Instruclio Eyst. fagt öarüber jc!)r fd)ön: . . . eliam sacerdotibus iumndum
est et utile aniicos habere, quos iroquenUiil ot quihus cor suuiii reveleiit. 1. c. p. 595.

' flu öer IDcits unö (Dftgrcn^e öcs Reiches fplelen öabci aud) bie nationalen

(5cgcnjä|5C mit.



l\ulanö: Die pcrjönlid)hcit öes lllilitärgciftlidjcn. 19

brii6cv Mo Dor)tollung nidjt los iDcrben, ber niilitärgciftlidje müfje luol^l mit

öcr cioiftlid}en Bel]öröe feiner l7eimatsbiÖ3efe in Konflikt geraten fein, fo öa^

er fi'd) 3mn Dcriaffen berfelbcn ent)d)loffen fjabe. flnbere lüieber fd)einen

bcr irrigen flnficl}t 3U fein, ba\] bcr (Eintritt in ben ITIilitärbienft eine getoiffe

Derleugnung ftreng hird)lid)cr (Briinöfät^e 3ur Dorausfeljung {}aben muffe.

'

flud} ber Unterfdjieb ber Hationalität fpielt babei eine gro^e Rolle. Die

Ijarmlofe ITIitteilfamheit bes Sübbeutfd)en ober Sd)Iefiers kann bei bcm toenigcr

tempcramentüollen, 3urü*I}aItenben Horblänber ieid}t mi^beutet unb 3U gan3

falfd}en Sd)liiffen auf ben dl^nrahter bes ^r^niblings oeraienbet luerben, röäf)renb

nmgekel}rt im Süben bem norbbeutfd)en DieIIeid}t als l7od)mut ausgelegt wirb,

uias in IDirhlidiheit nur Sd)eu unb 3urüdil)altung ift. Die flufnal^me, u)cld)c

bem inilitärgeiftlid)en 3uteil roirb, ift ja in ben ein3elnen DiÖ3efen red)t Dcr=

fd)ieben,-' unb es roäre Unbanh, an biefer Stelle ber 3at)(reid]en Beroeife brübcr=

lidier £iebe unb t)ilfsbereitfd)aft 3U uergeffen, roeldje ben lTIiIitärgeiftIid)en

fd)on 3uteil geworben finb unb immer nod^ 3uteil n3erben. 3nsbefonberc

gebüfjrt bem t)od)U3Ürbigften dpifhopate Deutfd)Ianbs in biefem 3ufammen=

l}ange ber oerel^rungsDoIIe Dank ber ITTilitärgeiftlid)keit für bie freunblid]e

flufnal)me, bie er ber lTTiIitärgeiftIid)keit neuerbings burd} allgemeine (Erteilung

ber Cura für bie Sioilperfonen aud) nad) au^en bobumentiert l)at. Daß
ein 3ufammenleben mit einem Konfrater einer fremben Diöscfe fid) 3ur tDal}ren

5reunbfdiaft ausgeftalte, roirb immcrl)in 3U ben Seltenljeiten gel)ören. (Es ift

alfo bem lllilitärgeiftlid}en 3U b^n fonftigen (Dpfern bes Priefterberufes aud)

nod) bas ®pfer auferlegt, am ®rte feiner IDirhfamkeit in ber Regel eines

oertrauten ^reunbes entbeljren 3U muffen. Dagegen roirb er rool^l überall

einige beffere Bekannte unter feinen ntitbrübcrn finben, aus beren Umgang
er geiftigc Anregung fd)öpfen unb fo mit bem $ül)len unb Denken feiner

Stanbesgenoffen in Kontakt bleiben kann.

Der 3rDeite an fid) nod) fel)r bcbeutungsDoUe (Einroanb Kettelers betont

bie (5efal)ren, iDeld)e in einer Stellung gelegen feien, bie nid)t bie gan3c

Arbeitskraft eines HTannes erforbere. (Beröiß ift ber ÜTüfeiggang ein )d)limmer

5cinb aud) bes geiftlid)en £cbens. Diefer (5efal)r aber ift in ber Praxis ber

ITIilitörfeelforge baburd) begegnet, ba^ nur an bin großen (Barnifonorten mit

Dielen f^unberten, ja fogar üaufenben katl)olifd)er lTIannfd)aften ntilitär=

geiftlid)e im J)auptamte angeftellt finb. Dort ift aber aud) oom ITTüfeiggang

nid)t mel)r bie Rebe. Das priefterlid)e Pflid)tgebet, bie Dorbercitung einer

Prebigt für jeben Sonn= unb 5^i6rtag bes 3al)res, ber Befud) ber Kranken
unb (Befangenen, bie (Taufen, (El)efd)lieöungen unb Begröbniffe unb bas bamit

3ufammenl)ängenbe Sd)reibrDerk, ber fonftige militärbienftlid)e Sd)riftDerkel)r,

bie Dorträge für rfTannfd)aften unb Unteroffi3iere, alles bas ergibt 3ufammen
eine Sagesarbeit, bie {ebenfalls bie Durd)fd)nittsarbeit ber meiften £anbpfarrer

überfteigt unb Don ber oft $ernftel)enbe gar keine Dorftellung l)aben. (Beroig

roirb im allgemeinen bie flrbeitslaft bes ITTilitärgeiftltd)en keine unerträglid)e

' Die Bejorgnis Kettelers, öafe öie eremten inilitärgeiftlid)en als „Staats^

öiener" im fd)Iimmen, iofepf)itiiftitd)en Sinne, in fd)tDeren Seiten ^uerft 3U Derrätern
an tt)rer Kirdje toüröen, ift halb barauf öurd) öie cEatfadjen grünMid) roiöerlegt

roorben. Dgl. öen Artikel „Kulturkampf" im Staatsicjikon öer (BörresgefeIIi(i)aft,

neue flufl. 1910 111 562 ff. bef. 575.
- 3d) l)abe perfönlid) geraöe {)ierin aud) rcd)t günftige (Erfaf)rungen 3U t»er=

3ctd)ncn.

2*
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jcin,' aber bas t[t aurf) garnidjt nötig. Die Stellung 6cs überlafteten ab=

get}e^ten (Brofeftabtgeiftlid)en, ber i>m gan3cn Dormittag in ber Sdjule, ben

gan3cn nad}mittag auf ben 5riebt)öfcn unb bei tjaftigen Kran?ienbelud)en

3ubringt, jeben flbenb in einem anbeten Derein ift unb nad)ts in einer (Edie

bes legten Strafeenbal}nu)agens fein Breoier betet, ift aud) nid)t bas 3beal

ber Scelforgsarbeit. So fd)äblid) ber n)irklid)e ITtüfeiggang ift, \o ift bo&i

bie rid)tige lITu^e bie Quelle ber Kraft unb inneren Sammlung, unb u)ir

bürfen frol) [ein, roenn es in un[erer l)aftenben Seit nod) Stellen gibt, roo

ITIufee unb Befinnung t)errfd)cn können. IDer ftänbig ausgibt in prebigten

unb Dorträgen, ber mu^ aud) cinnel)men in ruljiger geiftiger Sammelarbcit.

Sel)r fd)ön fagt aud) in biefer Be3iel)ung bie (Eid)ftätter paftcralinftruktion

Don ben Klerikern . . . privatis studiis supplere (sc. debent) scien-

tiae defectum et augere thesauros iam acquisitos. Quod si fecerint . .

.

multa, quae vita otiosa parat, pericula a sc removehunt.
Die TRilitärfeelforge ift nid)t ol)ne (5efat)ren unb Sd)U)ieriqkeiten. Aber

biefe Sd)tx)ierigkeiten unb (Befat)rcn finb nidit fo gro^, ba^ fie bie gan3e <E\n--

rid)tung als einen Übelftanb branbmarken roürben. Das lel)rt in3U)i)d)en

bod) rDoI)l bie (Erfal)rung ber 42 3at)re, röeld)e oerfloffen finb, feitbem

Ketteier feine Bebenken bagcgcn nieberfd)rieb, ber 42 3<^^^^, tDeld)e für bie

ITtilitärfeelforge eine Seit auffteigenber (Enttoid?lung bebeuten, bie t)offentlid)

nod) nid)t abgefd)loffen ift. Die üorteile einer georbneten IHilitärfeeljorge

finb aber anberfeits fo gro^ unb augenfällig, ba^ fie aud) bie ®pfer red)t=

fertigen, töeld)e ber lUilitärfeelforger in jeiner Stellung bringen mufe. Die

flnforbcrungen an feine perjönlid)keit finb grofee naii ben Dcrfd)iebenjten

Rid)tungen. nid)ts roäre bal)er törid)ter unb unglü&li(^er, als roenn jemanb

fid) cinbilben rooUte, er roäre fd)on bie fertige, rid)tige periönlid)keit eines

lUilitärfeelforgers. $ertig roerben wiv in biefer F)infid)t niemals roerben,

bcnn es liegt im IDefen bes 3beals, ba^ es unerreid]t immer oor uns, immer

über uns liegt. Aber ftreben muffen coir banad), bem Dorbilbe bes guten

{)irten immer äl)nlid)er 3U roerben, ber aud) bas roal)re unb l)öd)fte perfön-

lid)keitsibeal für ben IKilitärfeelforger ift unb beffen (Bnabenbeiftanb uns

fd)liefelid) bod) allein aud) über alle Sd)roierigkeiten unb (I)efat)ren unferes

Stanbcs l)inroeg3ut)elfen ocrmag.

D

Die crftc Kmöcrfommunion mb ^a$ Sotramciit ^cr Sintmng.

Don Dr. fl. Ra6emad)cr, Direktor öes CoUejrium Leoninuin, Bonn a. Rl).

/CZiner ber l}auptgrünbe, rocgen beren bas Dekret „Quam singulari"-^ pius' X. üom 8. auguft 1910 in roeiten Kreifen, 3umal Dcutfd)lanb5,

aud) in fold)en, beren kird)lid)e (Befinnung unb praktifd)e Religiofität über

' Diejenigen, iDcId)c nebenljer 3al)(rcid)c Unterlidllsftun^cn geben muffen, finb

logor oft red)t angeftrengt. flnöerc roiebcr roeröcn burd) bie fid) oft lange l)in3icl)en=

öe'n f)erbf(= unb Q)fterbc'id)tcn unb biird) bie Bereifung austrärtigcr Slanbovte fct)v

in flnfprud) genommen. Auf ben meiftcn Inftet |d)iiiov bie gefunbl]eitaufreibcnbe

BinationspfIid)t.
2 Dgl. Ijicr^u ben fluffa^ uon 3 ah ob £inben: „Die neuen Bcftimmungen

über bie (Erfthommunion unb if)re praktifd)e Durd]fül]rung" in biefer 3citjd)rift 1911,

741-746.
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allen Stocifel ert)aben ift, einer genjiffcn 3uriichl}altung, felbft Bebenken be=

gegnet ift, liegt meniger in (Eruuignngcn gninbiäl^lid^er Art als in foId)en

Ser piahtifd}en Siuedimäöigkeit: man möd)te nur ungern auf bie erl)cbcn6e

unb einbrud^suoUe 5<^i^i*. ^ne fic fid} im £aufe ber r3eit in unferen (Bcgenben

als rSeid)en ber öilaubenstiefe unferes Dolhes unb bcs (Eifers feiner Seclforger

l^erausgebilbet l)at, unb auf bie (Bemütsiuerte, uield)e biefelbc für bas d)rift=

lid)e Üeben befit^t, üer3id)ten. IPcnn aud) nod} anbere llTotioe fd}ulb iraren,

ba^ bie Heuerung nid}t jener für ben Katt}oIihen felbftDerftänblid)en Unter=

uiürfigkeit begegnete, mit benen päpftlid^e Kunbgebungen aufgenommen toerben,

fo lüar bas genannte bod) bas burd)fd|Iagenbe. 3n ber Jlat ift nid)t ju be=

ftreiten, baf^ - bie Bered]tigung ber bis bal)in in Deutfd)lanb mit fo oiel £iebc

gepflegten Praris ber erften Kinberhommunion oorausgefetjt - ein roertuolles

Stüd^ religiöfer poefie unb mad)tDoll ergreifenber Anregungen unb (Erinnerungen

mit ber Verlegung ber erften Kommunion in ein meiiiger reifes £ebensaltev

unb mit ber I^erabfet^ung ber bisl}erigen flnforberungen an bie religiöfe (Er=

Kenntnis unb bas lllafe ber perfönlid)en üorbereitung für bie 3uliunft Dcr=

loren gelten wirb. Die oielfadjen Bemül)ungen, biefc IDerte aud) bei einer

früljeren Kinberhommunion 3U retten, muffen in ber f)auptfad)e als ausfid)tsIos

angefel^en uierben. Offenbar erfd)ienen biefe IDerte ber oberften kird)Iid)en

fluktorität nid)t gro^ genug, um jenen (Beroinn auf3uiDiegen, ben fie fid) oon

ber Sulaffung ber Kinber in einem parieren fliter 3um Sifd) bes ^errn üer=

fprad). Das Dekret „Quam singulari" ift bie organifd)e 5ortfüi)rung ber

Derorbnungen bes frül)eren Dekretes „Tridentina Synodus" oom 20. De=

jember 1 905 über bie öftere unb täglid)e Kommunion, bas oon berfelben rDeit=

t)er3igen fluffaffung burd)rDet)t ift, unb birgt, toie mir fd)einen roill, einen

roeiteren Reformgebanken in fid), beffen öerrt)irklid)ung bem Huffd)rDung bes

religiöfen £ebens einen neuen, mäd)tigen 3mpuls geben roürbe. Der innere

unb äußere (BIan3 nömlid), toeld)er Don ber 5eier ber erften Kinberkommunion

ausging, oerbunkclte in etroa bie Bebeutung eines anberen Sakramentes, bem
im d)riftlid)en £eben 3rDeifelIos I)eute nod) mel)r roie je eine t)erooragenbc

Stellung 3ukommt, ber 5irmung; bie nunmel)r reränberten Derl)ältniffe

lenken bie flufmerkfamkeit faft unroillkürlid) auf jenes Sakrament l)in, roeldies

berufen 3U fein fd)eint, gerabe je^t bm pia^ roieber ein3unet)men, ber it)m

längft nad) IDürbe unb Bebeutung 3uftanb.

(Es ift fd)on mand)esmal ber ©ebanke ausgcfprod)cn roorben, ba^ ber

f}\. (Beift in ber religiöfen prajis ber (Blöubigen nid)t jene Der =

cl)rung finbet, rDeId)e feiner IDürbe unb feinem Hnteil an ber

^cilsökonomie entfprid)t. Sd)eeben mad)t bereits in feinen 1865 er=

fd)ienenen „nTr)fterien bes (ri)riftentums" ^ bie Bemerkung, bie flnbad)t 3um
l)eiligften f}er3en 3cfu als bem flitar ber göttlid)en £iebe ftel)e in ber innigften

Derbinbung mit ber flnbad)t 3um fjl. (Beifte als bem göttUd)en Repräfentanten

jener £iebe unb roerbe besl)alb naturgemäß bal)in fül)ren, ba^ aud) bie

le^tere mel)r gepflegt roerbe, als es bisl)er ber Sali war; bas Bebürfnis nad)

einer foId)en flnbad)t roerbe bereits Iebl)aft gefül)lt, unb es fei 3U t)offen, ba^

(Bott felbft burd) eine gnäbige 5ügung bem kalten, frioolen (Beifte unferer

Seit gegenüber fie ebenfo ins £eben rufen roerbe, toie er uor 3iöei 3<^^^--

t)unbcrten bem ftarren, l)er3lofen 3anfenismus gegenüber bie Derel)rung bes

' Srciburg, E7cröer. 3. flufl., 385, flnm. 1.
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Ijeiligftcn {}er3ens feines Sol)ncs angeregt l)abe. Unterbeffen t)at bas Runb=

fd)reiben £eo XIII. oom 9.mai 1897 „Divinum illud" (Über ben V}1 (Beijt)

bie Deref)rung ber britten perfon in ber (Botttjeit ben (Bläubigen ans f)er3

gelegt unb bie Hooene Dor bem Pfingjtfeft angeorbnet, ot)nc ba^ inbes bie

Deretjrung bes f}I. (Beiftes eine toefentlid) größere Popularität getoonnen l)ätte,

tDöljrenb bie f}er3=3e|u=flnbad)t feitbem, 3umal nad) bem Runbfd)reiben „Annum
sacrum" (Über bie IDeilje bes ITtenfdjenqefdjIedjtes an bas Ijeiligfte I^ers

3eiu) Dom 25. TRai 1899, toeitere 5ort|"d)ritte gemad)t tiat. Der (Bebanke,

bem Sakrament ber ^i^^iung eine größere flufmerkfamheit 3u fd)enken, \]t

bagegen auffallenb feiten ausgefprod)en roorben, jebenfalls aud) bestoegen,

roeil bie ert)abene S^i^r ber erften Kinberkommunion bas Bebürfnis ria&i

einer einbrucksDoUeren üorbereitung 3um Eintritt in bas Zzhen nid)t auf=

kommen liefe. 3um erftenmal begegnet mir in b^n „Stimmen aus lTTaria=

£aad}" (3al)rgang 1911, ^eft 5, S. 524-534) in einem flufiat3 oon

P. llmberg S. I. „Der moberne Kattjolik unb bie 5itmgnabe" ber (Bebankc,

ba^ „bie 5irmung Dielleid)t jene übernatürlid) = pft)d)oIogi)d) fo be =

beutfamc Rolle übernet)mcn könnte, roeldje in Dielen (Begenben
bislang ber erften Ijeiligen Kommunion 3ugetDiefen toar: (Bren3 =

marke 3U fein beim Übergang oon ber DoIksfd)uIe ins £ebcn,

Dom Knaben= ins Jünglingsalter" (534). XDie P. Umberg ebenfalls

IjerDortjebt, liegt es gerabe je^t, too bie t)öd)fte kird)lid}e fluktoritöt ber

jiugenb bas Red)t auf bin (Empfang ber t)I. Kommunion, bas il}r lange Dor=

entl)alten geioefen, coiebergegeben l)at, nal)e, fid) meljr ber Sir^riung als bas

Sakrament ber iöirklid)en „Konfirmation" im Bekenntnis unb in ber Praris

bes (Blaubens 3U erinnern. 3m folgenben foll ber Derfud) unternommen

roerben, bie grunbfä^lid)e unb bie tatfäd)Iid)e Stellung ber beibcn Sakramente

unb il)r üerl)ältnis 3ueinanber ab3uroägen unb mit ber burd) bie Heuljeit ber

Beleud)tung, in bie ber (Begenftanb gerü&t roirb, gebotenen SurüAljaltung

praktifd)e Reformgebanken 3U enttoi*eIn.

I. Die Stellung &cr S»rmun9 »m ^«l»«" ^cs (lf)riftcn.

1. Die grunbfä^lid)e Stellung ber $irmung im religiöfen £eben ift

burd) il)ren 3aie& beftimmt. Darüber fprid)t fid) ber 1)1. (El)omas ' in Dor=

trefflid)er IDeife aus, inbem er ausfül)rt: „Die Sakramente bes Heuen Bunbes

finb auf beftimmte ©nabenroirkungen bingeorbnet. . . . IDeil aber bas Sinn=

lid)e unb Körperlid)e mit bem (Beiftigen unb 3bealen in parallele ftcl)t, fo

kann man aus bem, toas im körperUd)en £eben Dorgel)t, einen flnalogie=

fd)lufe mad)en auf eine befonbere (Bnabengabe im geiftigon £ebcn. Run ift

es aber offenbar, ba^ es im körperlid)cn £ebcn eine befonbere DolIkomment)eit

ift, ba^ ber ITtenfd) 3um Dollalter gelangt unb oollkommcne, fpe3ififd) menfd)=

Iid)e I)anblungen fetten kann; bal)er aud) ber flpoftel fagtr 'Da id) aber

rriann geinorben bin, l)abe id) abgetan, roas bes Kinbes mar; unb fo gibt

es aufeer ber Kraft ber (Er3eugung, burd) iiicld)e jemanb bas körperlid)e

£eben empfängt, aud) eine Kraft bes lDad)stums, burd) weld)e jemanb 3um

Dollalter gefiii)rt wirb. So alfo empfängt ber lllenfd) bas gciftige £ebcn

burd) bie (laufe, u)eld)e eine geiftige (Beburt ift; in ber Firmung aber empfängt

ber ITIenfd) eine flrl Dollalter bes geiftigcn £ebens." Unb weiter bemerkt

' Summa llicul. p. 3, q. 72. ;i. 1.



Rabcmad^er: Die etftc Kinöerhommutiion u. i'ias Sakrament öer 5ir'nii'U3. 23

er:' „3ii 6cr (laufe empfäiuit öor lllcnfd) Me 5i^')i9^'cit. '^'^s ,yi tun, luas

iU iciiiem ciüiencn Ijoilc gel)ört, itijofcni er niimlid} für fiel) lobt; iu ber

5irmunii aber empfängt er Mo (iHHualt, 311 tun, aias 3um geiftigcn Kampf
gegen Mc 5cinbc 6es (T^laubens gel}ört; )o roar es ja aud) bei öen flpofteln,

Sic, bonor fie öic ^iiHc bes l}(. (Beiftes empfangen Ijatten, im Saale im (Bebetc

oorljarrten, l)eruad} aber l)inausgingen nnb ol^ne Sdjeu 6cn (Blauben öffent=

lidi aud) oor bon 5ci'i^cn bes d}riftlid]cn (Blaubens bekannten." 3ft er burd)

bic (Taufe als Hinb (Bottos bes Dators angenommen unb burd) bie l)eilige Kom=

munion mit bcr ^toeiton Perfon in ber (Bottl^eit in intimften Derkel^r getreten,

)o |olI er nunmel^r burdi bio ^ii^'^ung mit bem ?}l. (Beift Dcrmäl^lt unb mit bcr

Kraft bes (Beiftes ausgerüftet luorbon, um fo als iDol}lgerüfteter Solbat bie

Sdilad)ten (Bottcs 3U [dalagen. Sonad} beboutet bie 5ir"'ung für ben

(Ibriften gleid)fam bio lllünbigkeitsorhlörung, bie Derleil^ung bes

Pollen Bürgcrrcd)ts in ber Kirdje, b^n Ritterjdjlag bes Streiters

(Il)ri|ti; fie ift bie lDieberl)olung ber Pfingftgnabe für ben cin =

30 Inen, lllit biefer Bebeutung ftimmt, u)ie lTTefd)Icr [el)r fd}ön ausfül^rt,-

audi bie gefamte äußere IPeil}cl)anblung bei ber (Erteilung ber l}eiltgon $irmung

überein: „Der (Il]ri|am, mit bcm bie Stirnc bes 5ii^^ilin9s in Kreu3esform

be3eid}net luirb, ift gemi)d}t aus (Dliuenöl unb Balfam. IHit (DI falbten fid)

aber im iflltertum bie Ringkämpfer, um Kraft unb (Befdjmeibigkeit im Kampfe
3U Ijaben. Die ©lioe ift bas Bilb bes unDerrDÜftlid)en (Brünens unb Blül}cns,

ber Balfam bebeutet ben ftärkenben Duft oielfältger (lugenb, bie f^anbauflegung

aber finnbilbet bie Befitjnalime (Bottes oom (Il)riften 3um IDaffenbienft unb

bie Sufidierung bes l}immlifd}cn Sd)ut5es, ber Kräftigung unb Stärkung.

(Ebenfo fagt bie Be3eid)nung ber Stirne mit bem Kreu33eid]en nidjts anberes,

als baf5 ber dljrift felbft an ber Ijeroorragenbften Stelle feines £eibes für

€l]riftus in Befitj genommen ift unb ba^ Sd)am unb $m(i}t ba keinen pia^

mel)r finben. 3n bem gelinben Ba&enftreid}e enblid) erljält ber junge dljrift

gleid)|am b^n geiftlid]en Ritter|d)lag unb eine äuf5ere Dermal^nung, fid) bereit

3U halten auf Sd)mad) unb Derfolgung."

ITun fällt freilid) bas geiftlid)e öollalter nid)t notroenbig aud) mit bem
leiblid)en 3ufammen. „Die Seele ift nämlid)", roie ber 1)1. (Il)omas rocitcr ' be=

merkt, „als Subjekt ber geiftigen (Beburt rote bes geiftigen Dollalters un=

fterblid) unb kann, toie im (Breifenalter bie geiftige (Beburt, fo aud) im jugcnb=

lidien ober kinblid)en Alter bie oollonbete Reife erlangen, toeil |old)e körperlid)e

£ebensalter mit ber Reife bcr Seele nid)t notcoenbig 3ufammcnl)ängen", fo ba^

aud) unmünbige Kinbcr bas Sakrament empfangen können unb burd) bas=

fclbe einen 3uroad)s an (Bnabo unb (Blorie getoinnen, rDesl)alb aud) ben

Sterbenben basfelbc nid)t Dorentl)alten coerben barf. Dennod) entfprid)t es

bem 5iDeAe bes Sakramentes ber $irmung, ba^ es in einem Alter gefpenbet

inerbe, voo biefe befonberen Aufgaben, megen beren es eingelegt ift, an ben

lTienfd)en l)erantreten unb tuo er imftanbo ift, burd) pofitioe ITIitarbeit bie

(Bnabenroirkung besfelben 3U fteigern. XDenn aud) biefer Seitpunkt für Der=

fd)iebene (Begenbcn unb io3iale Derl)ältntffc Derfd)ieben an3uje^en fein röirb,

fo kann bod) u)ol)I im allgemeinen bie 3eit ber Sd)ulentlaffung
als biejenige be3eid)net roerben, in ber für b^n jungen lTtenfd)en

' 1. c. q. 72. a. 5.

- Die (Babc t»es Pfingftfeftcs. 6. Aufl., 155. S«i&"rg. Hierber 1909.
' 1. c. a. 8.
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6ie Pflirf)tcn 6cs (SIaubcnsbchcnntnif[cs unb ber (BIaubensDcr =

tcibigung anl)cben unb roo aud} bic rcligiöfc (Erkenntnis jene
üollkommenljeit erreid)t I)at, bic ifjn für bas oollc Bürgerredjt
in ber Kirdje reif mad)t. Dafe bie (Befaf)ren für bic Sittenreint)cit unb

ben (Blaubcn ber IjerantDadjfenbcn 3ugenb Ijeute größer finb als je unb ba!^

uns I)cute ein ftarkes (Befd)Ied)t mcljr als je nottut, toirb oon niemanb bc=

jtrtcifelt. lDät)rcnb ferner bie Ijeilige Kommunion oft empfangen cDcrbcn kann,

prägt bie 5ii^Tnung ber Seele einen unauslöfd)Iid)en dtjaraktcr ein unb kann

nur einmal im £eben empfangen toerben: Alles (Brünbe, rooburd) bie lDi(i)tig=

keit eines frud)treid)en (Empfanges unb fomit bie Hotroenbigkeit einer forg=

fältigen Dorbereitung erroiefcn toirb. (Es fragt fid), roie fteljt es tatfädjlidj

mit biefer Dorbereitung?

Die tatfäd}lid)e Stellung, n)eld)e bie $irmung im d)riftlid)en Zthen

einnimmt, toirb ber oben gefd)ilberten Bebeutung, bic bem Sakrament grunb=

fa^lid) 3ukommt, rDcnigftcns in unferen (Begenben burdjtrieg nid)t gered)t.

lüäl)rcnb im allgemeinen bie Dorbereitung für bie tjcilige Kommunion feitcns

ber Kinber felbft coie bei Seelforger mit einem löblid)en (Eifer betrieben roirb,

kann man oon ber 5ir^ung tDol)l beljaupten, ba^ es bas am nad)läffigftcn

empfangene Sakrament ift. Den ge[d)id)tlid)en Urfadjen biefer (Erfdjeinung

nad)3ugel)en, ift Ijicr nid)t ber (Drt, toietüoljl kaum 3U beftreiten fein toirb,

ba'^ aud) ber oft 3U irbifd)e (Blan3, toeldjcr oon ber ^^icr ber erften Kinber^

kommunion ausgeljt, bas Sakrament bes I}1. (Beiftes oerbunkelt Ijat. flufeer=

bem mag bie bm Sinnen toeniger 3ugänglid)c Perfon bes f}l. ©elftes aud)

feinem Sakrament ben (El)arakter bes Unanfd)aubaren mitgeteilt l)aben unb

bicfcs (Brunb fein, ba% es bem am Sinnlid)en l)aftenbcn Dolke toeniger nal)e

tritt. tDäl)renb bie $^kv ber erften Kinberkommunion aud) bei anbers=

gläubigen (Eltern ber Kommunikanten einen tiefen (EinbruA 3U l)interlaffen

pflegt, bürfte oon bem Sakrament ber 5irmung ein (Bleid)es feiten beobad)tet

roorben fein. 3n bm „Jugcnberinncrungcn eines alten Htanncs" oon IDill).

oon Kügelgen' äußert fid) ber katl)olifd)e Dater tief ergriffen oon ben hQ=

feligenbcn (Einbrüdien, bie er bei ber proteftantifd)cn Konfirmation feines

Sol)nes empfangen, unb bankt (Bott oon I}er3en, ba^ er il)n einen Hag babc

fct)cn laffen coie biefen: eine Kird)e, bie nod) fold)e 3cugen, fold) ein Bc=

kenntnis unb fold)e (Bottesbienfte l)abe, fei nid)t oom t}l. (Beift oerlaffen; unb

ber Biograpl) fclbft bemerkt, bic (Ertoartungen feines Daters feien toeit über=

troffen ojorben nid)t blo^ toegen ber anbäd)tigcn {7altung ber (Bemeinbe,

bes Dollen (Il)oralgefangcs unb bes (Bebraud)es ber 11Iuttcrfprad)e im (Begen=

fa^ 3u ber (Bepflogenl)eit ber katl)olifd)cn Kird)e foroie ber pcrfönlid)keit bes

Pfarrers, fonbern mel)r nod) - „was einen Katl)oliken am meiften frappieren

könnte" - rocgcn ber l)eiligcn t)anblung ber Konfirmation an fid), gegen

beren tief fittlid)en (Ernft bic römifd)c 5ii^'^'in9 W l<?ercn Zeremonie roerbc.

Srocifellos ocrfügcn bie Scremonicn ber ^ir'nung über einen fitt =

Iid)en (Ernft unb eine lEicfe ber Bebeutung, Sd)önl)eit unb IDürbe,
tDcld)e berjenigen ber proteftantifd)cn Konfirmation in nid)ts nad) =

ftcl)en, unb bennod) toirb mand)cm ^irmHng unb mand)em flniool)nev

ber l)eiligen i^anblung alles bicfcs nid)t mit jener crgreifenbcn
Deutlid)kcit 3um Betoufjtfein kommen, bic il)nen objcktio inne

' Düffelöorf unb Ceipjig, £angeu)icfd)e=BrQni)t, 0. 3-. '^62.
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tt»ol)Ht. Der cTn•un^ Ijierfür lioiit luo^cr in bcm (Il)arahtcr Öc6 Sahrnnientcs

nod) in bcr Art ^er fSoieinoiticn iiod) in mangelnder l^irlenforge öer Bi)d)öfe,'

fonöcrn uielnieljr in öer nncieniicienöcn Dorbcreitung, fotoie in mcl)reren

äußeren llniftiinöen öer $pe^^ung. Die Dorbcreitung ift in öcr Regel mit

einigen loenigen Katecbefen abgetan, bic oielfad] oon ber Kan3cl l)erab ge=

l)altcn luerben unb 3U benen üiele 5ii'"'Iinge erft nad) Dollenbetem (Eageroerh aus

bem Büro ober oon ber IPerkjtätte ober aus ber ^^brih ^ufammen kommen.

IDie oiele werben überl^aupt nid}t erfdjeinen? Unb bei benen, roeldje nod)

loDiel DntereHe aufbringen, luirb eine Beleljrung uon ber Kan3el aus nid)t

6ie IDirhung l}aben roic ein erotcmati)d}cr Unterrid)t. Dabei ift gcrabe bie

I)eranir)ad)ienbe 3iigenb fo fd)iiier für eine religiöfe Sadje 3U eruiärmen, it)äl)renb

gerabe ber bcfonbere dljarahter biefes Sakramentes ber Streiter dljrifti il^re

pofitioe lUitarbeit erumrtet.

niit biefem Übelftanb ber ITIaffenoorbereitung oerbinbet fid) ber

anbere ber lltaffenfirmung. (Dft roerben taufenb unb mel}r perfonen an

einem (Tage gefirmt, baju oielfadi in einer fremben Kird}e; bie gro^e (Entfernung

Don bem Sdjauplat^ ber Zeremonien erfd)«)ert bie pcrfönlid)e deilnal}me an

ber l}eiligen lianblung, bas (Bebränge unb bas lange IDarten mad)t eine

bauernbe flnbadjt aud] bei ben Beftgefinnten faft unmöglid). Der 5ir^Iin9

tritt nid)t in ein periönlid)es Derl)ältnis 3U feinem 5irmpaten, ber bod) kird)en=

rcd)tlid) Pfildjten gegenüber feinem patenkinb übernimmt; in ber Regel roirb

ber 5irmling feinen Paten nid)t einmal kennen, unb nod) toeniger roirb biefer

bas Becoufetfein irgenbroeldjer öerpflid)tung gegenüber jenem Ijaben. IDie oielc

(Il}riften mögen fpäter nod) oft an il}re ^irmung 3urü&benken unb fid) aus»

brü&lid) ber empfangenen (Bnaben unb übernommenen Derpflid)tungen er=

innern? (Es märe intereffant unb roürbe roat)rfd)einlid) für kird)lid)e Kreife

eine Überrafd)ung bebeuten, bie 3al)l berjenigen (Era)ad)fenen feft3ufteUen, bie

bas Sakrament überl)aupt aus (Bleid)gültigkeit nid)t empfangen I)aben. Dar=

über roirb kaum ein Sroeifel fein, bafe bie ^ii^^nung tatfäd)Iid) nid)t bic

Stellung im religiöfen £eben einnimmt, rDeld)c it)r grunbfä^lid) 3ukommt.

II. Bic Stellung 6cr crftcn Ijciligcn Kommunion im £cbcn &cs Sljnftcn.

(Es ift ein erfreulid)es 3eid)en für bie diefe bes beutfd)en (Blaubens=

Icbens, ba^ bas I)eiligfte Sakrament eine fold)e Derel)rung bei bin (Bläubigen

geniest unb ba^ bas Dolk eine fo l)ol)e fluffaffung oon ber IDürbe unb XD'xih-

famkeit ber l)eiligen Kommunion f)at. 3a ßs toill fd)einen, als ob bie (El)r=

furd)t gegenüber bem f)eiligften Sakrament größer toäre <ils bas Derlangen

nad) feinem (Empfang, ba^ a\\o bas Htotio ber 5u^"d)t ein ÜbergerDid)t l}ab^

gegenüber bem ber kinblid)en £iebe unb bes Dertrauens. Die fld)tung
Dor ber Huktorität, ber göttlid)en roie ber menfd)lid)cn, unb bie

ritterlid)e (BefoIgfd)aft it)r gegenüber, bie 3U bzn DÖlkerpfr)d)olo =

gifd)en (Eigentümlid)keiten ber germanifd)en Rafle gef)ört, Der =

bunben mit ber rul)igen Konfequen3 bes Denkens, bas fid) bes
flbftanbes 3tDifd)en Sd)öpfer unb (Befd)öpf mel)r berou^t ift als bes
Kinbfd)aftsDerl)ältntifes 3U (Bott als bem Dater, lä^t bcn norb =

Idnbcr nur mit t)eiliger Sd)eu an feinen (Bott benken unb nur mit

' Dgl. u. a. bic Dcrorbnungen über bie S'rmungjpenbung im flmtlidjen Kirdien=
blott für öit üiÖ3ejc paöerborn, 3al)rg- 54 SlüA 4 Dom 2. lTlär3 1911, 51-53.
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cl)rfurd)tsDoIIer SurüAljaltung fid) il]m nat)cn. Der flugenbli*, roo

öer dtjrift 3um erjtcnmal fid) mit öem eud)ariftifd)en (Bott oereinigt, bleibt

UTiauslöfd)lid) feinem frommen (Bemüte eingegraben. Hur nad) einer grünb=

Iid)en fjer3ensDorbereitung roüröe er es roagen, mit it)m in lebensDolIe (Be=

meinfdjaft 3U treten. Diefer üag l)at mef)r unb metjr bic Bebeutung eines

IDenbepunktes im £eben bes (It)riften angenommen unb ift 3um ITIittelpunRt

üon äufjeren unb üufeerlid)en 5ßi^i'Ii'^^^iten geröorben, bie nad} bem Urteile

öieler Seelforger fid) 3U einer ernften (Befal)r für bie fakramental=af3etifd)e

Bebeutung ber {)eiligen J)anblung ausgetDad)fen l)aben. (Er roirb bin Kinbern

als „ber grofje ilag", als „ber fd)önfte (lag bes £ebens", als „f)od)3eit"

Dorgeftellt, unb biefe getoinncn mit btn (Ertüad)fenen bie Hnfd)auung, als fei

öie kird)lid)e Dollbürtigheit aufs engfte mit biefem Hiage oerknüpft. tüieroeit

aud) ber (Einfluf^ ber proteftantifd)en Konfirmation, rDeId)e ben3uf5ter=

roeifc mit ber (£infül)rung in bas £cben 3ufammenfäUt, bie katl)olifd)e fluffaffung

üon ber Bebeutung ber erften Kinberkommunion in biefem Sinne beeinflußt t)at,

Mnn t)ier uncrörtert bleiben; ba^ ein fold)er (Einfluß in gemifd)ten (Begenben

beftet)t, ift 3tDeifelIos. Umgekel)rt mußte ber große flufroanb an Sorgfalt für

Vorbereitung roieberum bie flnfd)auung beftärken, als fei ber (Empfang ber bie

l)eiligen Kommunion ein (Ereignis im £eben bes äl)riften, unb mußte es bat)cr

als ein Rüd?fd)ritt erfd)einen, roenn man nid)t jebesmal mit einer äl)nlid)en

Sammlung unb flnfpannung aller Seelenkräftc 3um (lifd) bes l^errn l)ätte

get)en roollen; nun ift es aber pfr)d)ologifd) unmöglid), eine fold)e Spannung

oft unb längere 3eit toillkürlid) auf ber gleid)en Jiöbe 3U erbalten; bem etat

fort folgt als naturgemäße Huslöfung ein etat fälble, unb roeil bie (El)r=

furd)t bas t)in3utreten ol)ne biefen l7od)ftanb fcelifd)er Bereitfd)aft 3U oerbicten

fd)ien, fo geiDÖl)nte man fid) baran, bie Seelennal)rung , bie ein täglid)es

f)cilmittel für bie täglid)en (Bebre(^en l)ätte fein foUen, 3U einem feltenen

(5 enuß mittel 3U mad)en.

Aus allem bisl)er (Befagten ergibt fid), baß bie erftc Kinberkommunion

fid) eine Bebeutung im £eben bes (Ein3elnen unb öer (Bemeinbe üinbi3iert l)at,

toeldie il)rer Stellung im Organismus ber göttlid)en (Bnabenorbnung nid)t

entiprid)t, unb ba\] es bal)er eine 5orbcrung ber (öered)tigkeit roar, il)r biefe

flusnal)meftellung aud) im kird)Ud)=af3etifd)en £eben 3U nel)men. (Es roäre

3röe*los, 3U bebauern, ba\^ bamit ein fd)önes Stüdi Poefie aus bem £eben

ber Kinbl)eit unb ber (Bemeinbe l)erausgeriffen roirb. nid)t bie poefie, fonbcrn

(Bottes (El)re unb ber geiftige ITu^en gibt im d)riftlid)en Z^h^n ben flusfd)lag,

unb es fragt fid) nur, ob bie l)eilige Kommunion, bie bisber tatfäd)lid) im

TTIittelpunkt bes äußeren kird)lid)en £ebens ber 3ugenb geftanben, cbenfo

aud) bie 5rüd)te inneren £ebens gcbrad)t l)at, ir>eld)e man nad) bem IDillcn

bes f)errn Don il)r crcoarten burfte unb foUte.

(Brunbfätilid) ift bas l)eiligftc Sakrament als Seelcnfpeife

3 u r (E r l) a 1 1 u n g unb (Entfaltung bes ü b e r n a t ü r l i d) e n £ c b e n s e i n =

gefetzt. (Es ift alfo lucber ein Sakrament für bie Kinber allein nod) aus=

[d)ließlid) für bie (Enr)ad)fenen, fonbcrn für alle, bie bas übernatürlid)e £eben

befit^en unb für bie flufnal)me biefcr Seclennal)rung bcfäl)igt finb. IPofcrn

alfo eine perfönlid)e initinirkung beim (Empfange möglid) ift unb nur bie bem

eud)ariflifd)en (Botte gefd]ulbete (El)rfurd)t gcir)al)rt iinrb, barf biefe Speife

keinem 3til)abcr b''S übcrnatürIid)on £ebens iieriueigort merben. Damit allein

ift f d) n b e r lu i 1 1 k ü r 1 i d) c )i (E i u | d) r ä n k u n g a u f ei n b e ft i m m t c s £ c b e n s =
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fllter ober öas Dciiiuujen ohior umfaücnbcioti rcligiöfcii flusbil =

biing t>cr 6ogmatiid)o Bo boii entzog oii, unb uniibe öic Dorentl)altung ber

heiligen Komtnunioti eine üerleljung bes Rcd)tes ber Kinbcr auf ben eud}a=

ri)ti|ct)C)i l)eilanb imb bes l^eilaubcs auf bie (Er)tlinge ber (Il^riftcngemeinbc

barftellen. Tfa bei bcm (Empfang ber Sakramente bie Dispofition bes (Emp=

fängers eine iDid)tige Rolle fpielt, )'o hönnten es nur päbagogifdje (Ercöägungen

lein, weldie eine Derfd}iebung bes (impfanges auf ein reiferes Alter ober einen

ieltenern (Empfang ber Ijeiligen Konnnunion red)tfertigen unirben. (Dl)ne

fd)a)eriiuegenbe (Jnünbe ioId}ei Art, bereu Dorljajibenfein crunefen icin mü^te,

beftänbe bas göttlid)c (Bcbot 3U Red)t. Die Über3cugung Don bem Dorljanbcns

fein (oldjer (Brünbe luirb barum aud} aus)d)licf3lid} bie bisl^erige Praxis ber

ipäteren unb feltencrn Kommunion l}aben redjtfertigen muffen; benn ba^

bogmatifd}e (Brünbe bagegen nid)t norliegen, anrb Don niemanb in flbrebc

geftellt. Das Befel)lsu)ort bes l7errn lautet ^u allgemein, unb bie kirdjlid^en

(Befetje reben eine ju einbringlid]e Sprad}e, um bogmatifd]e Bebenken auf=

kommen 3U laffen. Die geiftige Unreife ber Kinber, bas mangelnbc Dcr=

ftdnbnis ber F)ol)cit unb IDürbe bes Sakramentes, bie 3U befürdjtenbe Der=

uneljrung ber heiligen (heftalten, bie ITTangelljaftigkeit ber Doraufgel^enbcn

Beid)te, bie Unnollkommenbeit ber 1. Kor. 11 oerlangteti Selbftprüfung, ber

IDegfall bes bisljerigen grünblidien unb l)er3erl)ehenben Dorbereitungsunter=

rid)tes - bamit bürften mol^l bie l}auptbebenken namtjaft gemad]t fein
—

alles bies kann ben Ausfall an (Bnabenkräften nid)t roettmadjen, rDeld)er burd)

bie fpäte unb feltene Kommunion ber Kinber l)erbeigefiil}rt roirb. Die baljin

gebenben Dorftellungen l]abcn bal)er auf bie kird)lid)e Huktoritöt nid}t ben

minbeften (EinbruA genuid)t, loeld^e fid) immer roieber auf ein göttlidjes (öebot

beruft unb bie (£ntfd)eibung über Zeitpunkt unb Häufigkeit ber Ijeiligen

Kommunion bem (irmeffen bes Pfarramtes gan3 unb gar ent3ogen Ijat. Die

angebeuteten Bebenken im ein3elnen 3U entkräften, ift nid)t Aufgabe biefcr

öeilen; es ift "in mcljreren Schriften 3U biefer 5ra9^ l^inreid^enb geid]el)cn.^

Dafe in ber £age ber Seit, in roeld^er bie 3119^^0 oielfad) fd}on im 3arteften

Alter (Bcfal)ren bes (Blaubens unb ber guten Sitte ausgefeilt ift, in roeldjer

ber antid)riftlid)c (Beift burd) bie religionslofe Sd)ule um bie 3ugenbfeelen

kämpft, ein Anlaß liegt, biefe frül)3eitig bem göttlid)en Kinberfreunbe 3u=

3ufül)rcn, für beffen £iebc bas nod) unoerborbcne f}er3 bes Kinbes eine natür=

lidie Dispofition befit^t, roirb aud) benen, auf iT)eld)e bie genannten Bebenken
einen größeren (Einbrud? madien, nid)t entgel)en bürfen. 3ebenfalls ift

nad) ben beftimmten (Erklärungen ber l)öd)ften Auktorität, u)eld)e

alle biefe Bebenken erroogen l^at, jebcr IDiberftanb gegen bie

frül}e unb l)äufige Kinberkommunion unnü^ unb unerlaubt. Das
Dekret pius' X. roar, roie fid) leid)t ausfü{)rlid)er nad)tc)eifen ließe, keine

Heuerung, fonbcrn nur bie Abfd)affung eines lTIif3braud)es, ein Sid)befinnen

auf bie bogmatifd]en Prin3ipien, bie Rüdikel)r 3U einer alten Praris unb ein

tDiebereinfd)ärfen Don 3um deil in Dergeffenl)eit geratenen Kird)cngefe^en.

Tllag man biefen Derluft bes äußeren (5lan3es unb ber poefie, mit ber

bie crfte Kinberkommunion bisl)er umgeben roar, bebauern, fo roirb bei

Kinbcrfrcunb bod) nod) mel)r bie {)offnungen begrüßen, bie bie

^ Dgl. „Kinöcrkommunion unö pöbagogik" oon lliiiüerfitötsprofeffor Dr. 111.

(Battcrcr S. I. in „pi]arus", Katb. lllonntsfdjnft für Orientierung in öer gefamtcn
päI)agogik, 2. 3ai)rg. I7. 10, 289-509.
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allmä!)ltd)c Dern)irhlid|ung ber (Erlaffc bcs I^ciligen Daters für
bic 3ukunft bes kird)Iid[)en £ebens ertoedit. Datjer finb alle Derfud)e,

ber erften Kinberkommunion aud) unter bzn uerönberten Dert)ältniffcn bie

alte Bebeutung 3U erljalten, aber aud) alle Bemül)ungen ber Seelforger, bic

fidi nur mit Sd)mer3 von b^n frül)eren Kommunionfeiern trennen können, in

ben l'päteren „(Beneralkommunionen" einen <ir\a^ für bie cinbrud?süoIIe (Erft=

kommunionfeier 3U fud)cn, im Prin3ip als un3ulänglid) ab3uroeilen. (Eine

£oslöfung ber kird)lid)en 5eierlid)keit Don ber erften Kinberkommunion

roürbc jene felbft iljrcr rDefentlid)ften fln3iel)ungskraft berauben. Die (Er=

neuerung ber ^aufgelübbe bei einer foldjen $eier toürbe ein frembes (Element

in biefelbe l)ineintragen. Die tDei{)e ber Kinber an bas l)eiligfte I7er3 3efu,

gar bie (£r)e^ung bes Hamens (Erftkommunikanten burd) „f)er3=36lu=Kinbcr"

'

kann nid)t entfernt bzn (EinbruA ber bisljerigen (Erftkommunionfeier erfe^en,

unb ber Hame J)er3=3ßfu=Kinber fd)medit 3U feljr nad) bem lTIäbd)enpenfionat,

um fidi populär 3U mad)en unb 3umal bei ber männlid)en 3ug^nb einen

nad)l)altigen (EinbruA 3U erroedien. Die £öfung ber Sd)rDierigkeit fd)eint mir

Dielmet)r auf einem anberen (Bebiet 3U liegen, roo es roebcr ber f}erbei3iel)ung

frember (Elemente bebarf, nod) aud) bas iugenblid)e Alter einer tiefer roirkenben

$eierlid)keit im IDege ftet)t : es foll nämlid) bieSi^Tnung bas ibr red)t =

mä^ig 3uftel)enbe (Erbe ber (Erftkommunionfeier antreten.

III. Bcr Beruf bcr Firmung, in ötc 5«tcrnd)!cit bcr bisljcrigcn (Erfttinbcrfommuiiion

ctngcfe^t 3U werben. (Bebanfcn über bic prafttfd)c l)crn)trtltd)ung bicfcr ITcucrung.

Dafe bie 5irmung nid)t jene IDertid)ä^ung geniest, rDeld)e il)r Don Red)ts

roegen 3ukommt, ift bereits l)erDorgel)oben tDorben. Die (Erklärung l)ierfür

liegt toeniger in einer mangell)aften Kenntnis ober IDürbigung il)rer bogma=

tifd)en Bebeutung als Dielmel)r in äußeren Hmftänben. Die (Erftkommunion

bilbete bm F)öt)epunkt ber d)riftlid)cn 3ugenbfeelforge, unb bie bamit Der=

bunbenen kird)lid)en unb l)äuslid)en 5cierlid)keiten nal)men bas Kinbesgemüt

berart in flnfprud) unb liefen einen fo tiefen (Einbrud? in bemfelben 3urü*,

ba^ roeber Bebürfnis nod) l)inreid)enbe flufnal)mefäl)igkcit für anbere größere

flnfprüd)e an bie feeliid)e (Energie oorl^anben roar. 3ubem Doll3og fid) bie

erfte Kinberkommunion 3U einer Seit, u)eld)e bem Alter für ben (Empfang

ber 5i'"mung 3U nal)e lag, um eine umfaffenbere Dorbereitung 3U ermöglid)en.

nunmel)r, too bas l)eiligfte Sakrament bereits in einem 3arten Alter empfangen

roirb unb nur ein ITlinimum Don religiöjen Kenntniffen uorausgefe^t 3U roerben

braud)t, ift aud) ber Seitpunkt gekommen, ber Firmung b^n it)r ge=

bül)renben piatj im d)riftlid)en £cben an3uu)eifen. 3l)re fakramen=

tale Bebeutung, b. l). ber befonbere Sroe*, um beffentroillen fie eingefct^t ift,

oerlangt aud) eine entfpred)enbe Ak3entuicrung il)rer Bebeutung im d)riftlid)en

£eben bcs (Ein3elncn unb bcr (J)emeinbe. Das mannl)afte Bekenntnis bes

(Blaubens, 3U bem es ftärken )oll, fetjt naturgemäß )'d)on eine üoUftänbigerc

Kenntnis besfelben, alfo eine längere unb grünblid)cre Untcrrocifung
in ben F7eilstt)al)rl)eiten unb fomit ein gereifteres Alter unb eine fd)on

bctt)äl)rte Q;eilnal)tne an bem kird)lid)en £eben ber (Bcmeinbc noraus. Sic mirb

bal)cr 3U)e*mäf5ig in einem £ebcnsalter gcfpcnbet, roo bas Kraftgefül)l cru)ad)t,

„Das Dchrct ,(Juaiii siii-iil;iri' über bas flltcr ber (Erfthommunihantcn" oon
Pfarrer Dr. r7afcii in „([f]eologic unb (Blaube" 1911, 558.
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uioKi}es nad) Betäticiuiuj ^l•änclt unb obonfo bcn eriuadjcnbcn £eibenjd)aftcn

bcn Sunöcr 3ufül}rt, lüic es aud] 311 nuinnlidjcr Sclbft^ud)! öie 5tif}'9'^<^it

ciibt. Die (Erneuerung öer (Eaufgcliiböc, öie bis öal)in ol)ne eine tiefere

i3e3ioI^ung mit bcm erftmaligen (Empfang 5er l)ciligen Konununion rerbunbcn roar,

rpürbe nun erft iljre ivci\)\c Bcboutung unt» U')id)tigkeit erl}alten, wo eine tiefere

Kenntnis Mefes (.Blaubens, öer mutig bekannt werben |oll, Dorausgefet^t loerben

hann.' IDäbrenb t)al}er einerieits bem (Empfang bcs Sahramentes ein grünb=

lidier Unterrid)t norausgel^en mufe, fo hann biefer anberfeits bennod) fo zeitig

erteilt werben, ba^ er nod) in bie Dolhsfd)ul3eit fällt. (Es könnte bann bie

(Entlaifüng aus ber Sd)ule, rocId)e ben tat[äd)lid)en (Eintritt in bas £cben für

ben jungen lllenidjen bebeutet, mit ber Spenbung ber 5ir"'""9 3ufammen=

fallen, [o ba^ aud} unter biel'em (Be)id}tspunkte bie ^irmung bas Sakrament

ber lltünbigkeit mürbe. Der Derfaffer bes fet}r lefeiKiuerten fluffatjes: „Der

moberne Katljolik unb bie $irmgnabe" in ben „Stimmen aus niaria=£aad)",-'

P. Umberg, ineift nod) außerbem barauf tyn, ba'Q bie Spenbung ber 5ii^'"ung

gleid))am eine Pfingftcrneuerung für bie gan3e Pfarrei roerben könne.

So könnte 3irianglos bie 5iiiTiung 3U einer fel^r cinbruAsooIIen 5eier, bie aud)

il)re Spuren für bie fpötere (Erinnerung unb (Erl)ebung 3urüAIielBe, geftaltet

roerben. Der (Bebanke ift neu, aber bod) aud) toieberum )o na{)eliegenb, ba^

es oerrounberlid) erfd)eint, roie man benfelben nad) ben neueften (Erlaffen bcs

f}\. Paters nid)t gleid) aufgreifen konnte. Die Sd)roierigkeiten , rDeld)e fid)

feiner Derwirklidiung entgcgenftellen, bürften unid)iDer lösbar fein.

tPenn id) nunmel)r ba3u übergel)e, 6ebanken 3ur prakti|d)en Der =

a)irlilid)ung ber Heuerung aus3ufül)ren, fo muß es |elbftöerftänblid) b^n

3u)tänbigen kird)lid)en Be!)örgcn überlaffen bleiben, biejenigen ITIaßnabmen

3u ergreifen, U3eld)e il)nen nad) £age ber iebcsmaligen Derl)ältniffe angeseigt

€rfd)einen. t)ier kann es fid) nur um befd)eibene Anregungen l)anbeln. Die

Seit ber Spenbung bcs Sakramentes mü^tc im allgemeinen mit ber (Ent=

laffung aus ber $d)ule 3ufammonfalIen; bamit roäre ein ununterbrod)ener unb

obligatori|d)er Dorbcreitungsunterrid)t in ber Sdiule garantiert. Der Unter =

rid)t bürfte etioa ein 3nl)r umfaffen unb roürbe fid) nid)t nur auf bie ^irmung
crftrcAen, fonbern auf bie Sakramente übert)aupt unb mü^te bie Husrüftung
bes jungen ITTenfd)cn mit bem für bzn (Eintritt in bas £cbcn not =

roenbigcn 3um 5icl l)aben. Der Bel)anblung ber Sittcnlcl)re roie ber

Unter id)eibungslcl)ren märe bei bieiem Unterrid)t befonberc flufmerkfam=

fteit 3u fd)enken. Die Spenbung ber 5irniung cDÜrbe als flbfd)luö biefer £ebcns=

periobe unb ber religiöien Unterroeifung unb (Beu)öf)nung, roeld)e bie Sd)ule 3U

bieten Dcrmag, unb 3uglcid) als Dorbereitung auf bie nun beginnenben
gan3 neuen £ebensDerl)äItniffe t)ier il)ren ureigenen piatj l)aben. ITIit

biefer il)rer Stellung an ber IDenbe 3tDeier £ebensperioben red)tfertigte fid)

ani\ bie Deranftaltung einer befonberen kir(i)Iid)en S^i^r. ^i^ ^^^

(EinbruA ber bebeutfamen Zeremonien ber l)eiligen E)anblung oerftörken unb
bie (Erinnerung für bie Zukunft unauslöid)lid) mad)en könnte. Der im Unter=

rid)t oft tDiebert)olte unb bei ber I)eiligen ^anblung felbft burd) ben 5irmenben

Don neuem betonte (Il)arahter ber 5irniiing als bes Sakramentes ber geiftigen

TITannbarkeit unb bcs Ritterfd)Iages bes Solbaten (El)rifti roürbe nid)t ol)ne

nad)l)altige 3mpulfe für bie künftige £ebensauffaffung unb £ebcnsfül)rung bleiben.

» Dgl. „a:t)coIogic unö (Blaubc" 1911, 745. -' 3al)rg. 1911 17. 5, 534.
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5reilid) mi'ifjte hier ein Übelftanö befeitigt iDcrben, tveldjer neben anberem

bisljer ber üollen Husnut^ung ber religiöfen $d)tDungkraft gerabe biefes Satira^

mentes fo fchr Ijinbernb im IDege ftanb, id) meine bie ITIajfenfirmungen,

infolge beren bie t)eilige f}anblung fid) oft oiele Stunben t)in3iel)t unb Ieid)t

anftatt (Erl)ebung unb flnbad)t (Ermübung unb flpatl}ie bei ber ol}nei)in für Iang=

anl}altenbe (EinbrüAe minber empfänglid}en 3ugenb erseugt, gan3 abgefeljen

nod) baoon, ba^ ein großer Seil ber 5ii^nilinge toegen ber großen (Entfernung

ben 3eremonien nur mangelfjaft ober gar nid)t folgen fiann.

Damit toäre bie Hotroenbigheit einer roeiteren tiefgreifenben flnberung

gegeben, inbem jebes 3al}r unb in jeber Pfarrgemeinbe ober roenigftens,

aufeer in (Brofeftäbten, in ber I^aupthird^e eines jeben (Drtes bas Sakrament

ber 5irmung gefpenbet roerben mü^te. IDenn es in ber eigenen Pfarrkird)e

gefd)äl)e, roiirbe ber (Itjarakter bes (Bemeinbefeftes als einer (Erneuerung ber

Pfingftgnabe um fo beutlidjer Ijeroortreten. (Es roürbe ferner aud) bie (Ein =

rid)tung ber patenfd)aft, bie leiber, nid)t 3ule^t infolge ber ITTaffen=

firmungen unb ber baraus fid) ergcbenben Unmöglidjkeit, ein rDirklidjes,

per}önlid)es Dert}ältnis 3U)ifd)en 5i'^'Tifi'i9 ^^^ S'xrmpatQ t)er3uftellen, fatt 3U

einer bloßen 5ovm geroorben ift, oieles Don il}rer alten Bcbeutung ' roieber=

geroinnen können. (Ein ober meljrere angefetjene ITIänner unb grauen aus

ber (Bemeinbe, als t^elfer unb Dorbilber im geiftlid)en Kampf aufgeftellt,

tDÜrben Dielleid)t oft genug (Belegentjeit Ijaben unb neljmen, an einem Sd)ü^:^

ling patenpflid)ten aus3uüben.

Da^ eine )old]e Heuerung bem Sakramente 3ugute käme unb ba^ bie

Q;eilnat)me ber (Bemeinbe eine oiel regere fein roürbe, kann nid)t be3a)eifelt

toerben. (Es fragt fid) nur, ob fie burd)fül)rbar ift. 3n 3talien, voo bie

üiÖ3efen im Durd)fd)nitt nid)t oiel größer finb als unfere Dekanate-, inirb eine

iäl)rlid)e Spenbung ber ^imiung in jeber (Bemänbe kaum auf Sd)tDierigkeiten

fto^en unb toirb oermutlid) biefe Prajis aud) tatfäd)lid) beftel)en. tDeit

fd)tDerer aber roürbe fid) bie Durd)fü{)rung ber Heuerung bei unferen beutfd)en

iniUionenbiÖ3efen geftalten. (Es liegt auf ber ^anb, ba\^ ein Bifd)of, aud)

rocnn er Don einem tDeil)bifd)of unterftüt^t ift, einer berartigen Aufgabe nid)t

genügen könnte. IDo aber fold) au^erorbentlid)e üerl)ältniffe üorliegen,

muffen aud) au^erorbentlid)e Hta^regeln getroffen roerben. IDenn toir

bie TITöglid)keit ber Beftellung einer größeren 3al)l oon tDeil)bifd)öfcn gan3

aufeer Betrad)t laffen, fo ift es keineswegs eine Ungel]euerlid)keit, bie Doll=

mad)t 3ur Spenbung ber ^ii't^U'iG an*^ Q" einfad]C Pricftcr 3U übertragen.

I}ierbei könnten bie Doml)erren ober Ded)anten in Betrad]t kommen. Dem
ftcl)cn toeber bogmatifd)e nod) kird)enred}tlid)e Bebenken entgegen; keine

bogmatifd)en: benn toenn aud) ber orbentlid)e Spenber bes Sakramentes ber

Bifd)of als ber 5elöl)err im I^eere (Il)rifti ift, |o kann neben il)m jeber priefter

auöerorbentlid)cririei|e gültig firmen, roenn er uom Papft l)ier3u beriollmäd)tigt

toirb; keine kird)enred)tlid)en: roeil kein Kird)cnge)el3, incnn aud) bie U'>eil)e=

getDalt nur ben Bifd)öfen 3uftet)t, bie Husfpenbung ber Firmung mit bem nom

Bi)d)of geir>eil)ten (Il)ri)am bem minister ordinai-ius referoiert l)at nnb uieil

tatjäd)lid) bas Sakrament auf (Brunb ausbrüdilid)er ober ftillfd)iueigenber

päpftlid)er BeDollmäd)tigung oft uon prieftern gejpenbet iinirbe unb unrb.

' Dgl. öic Bcgrünbung bei t[l}omas Suniin;i llu-nl. ji. 5, (j. 72, a. 10.

- 3n 3talien liomnien auf jebcs Bistum öurd]jd]iüttlid) ninb 100000 Seelen.
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Bei öen tOricntaloti iiiiir6c nadjiiioislict) Mo 5ii^'"i'"9 '" Dorbinömig

mit ^^.•l• üaufc von öcn Prieftcin erteilt, xmb aud) Ijeute gcfd)iel)t es nod), ol^nc

ba\] Mo Pcip[te bagcgen U')i6oriprud) or()öben.' 3n bon lltinionsgcbicten

wirb ausbiüddid) aud) oiiifadioti piicftoni uom Papft 6io DolImad}t ^ur

5inmingjponbiüui gegeben, )o aud} in iinfoiom Dologaturbo.^iik Branöetiburg

nnb ponimoni boni Propft non St. l^obiuig in Berlin. Da im Deutjd^en

Heid} luie aud} in mand]on anberen iCänbcrn auöcroröentlidjo Dcrl)ältni)fc

obuHiIton joiDol)! luogen öer großen flusöeljnung öor DiÖ3efon als aud) rocgcn

bor inifd}ung öer Konfeffionen -, fo wäre es hein HoDum, u)enn aud} aus

beionberen ffirünben t}ier nötigenfalls eine iold}e DolImad}t öen nid}tbifd}öfen

erteilt müröe. IPenn man öagegen einiuenöen u)ollte, es luüröe baöurd} öem

Bifd}of eine mertüollo ÖJelegenbeit entzogen, fid} burd} ben Hugcnfd}citi uon

bem Stanb bcr hird}lid}en öcrl}ältnifje in feiner üiÖ3'^fc 3U unterrid}ten, io

ift 3u entgegnen, ba^ nid}t bie 5ir"'i'"9. fonbcrn bie Difitation bie (Belegen^

t}eit l}ier3u bietet, bie in öer bisl}erigen IPeife aud} ferner ftattfinben lüüröe.

(Es hönnte nod} öer • (Einiuanö erl}oben werben , bie Spenbung bes

Sakramentes iinirbe an 5^ißrlid}keit öerlieren, wenn fic nid}t burd} bm
Bifd}of erfolgte. Das ift allerbings nid}t 3U beftreiten; inbeffen toirb öer

DiÖ3efanbifd}of es fid} nid}t net}men laffen, Don öiefer feiner l}öd}ften (Beroalt,

bcr (Beroalt 3U rDett}en, foroeit es it}m nur möglid) ift, (Bebraud} 3U mad)en,

unb eben nur in bm eru)äl}nten au^eroröentUd}en Derbältniffen öem minister

extraorrlinarius öie 5i^'^iP^"<^ii"9 überlaffen. flu^eröem ift fid}er, ba^

biefer Ausfall Dollhommen luett gemad}t iDÜröe öurd} bie unoerkennbaren

üorteile, u)eld}c bie fäl}rlid}e fcierlid}e Spenbung öes Sakramentes in jeber

(Bemeinbe mit fid) bringen loürbc: bie grünbUd)ere unö einf}eitUd}ere öor=

bcreitung, öie kür3ere Dauer ber Spenbung, öie geringere 3at)I unb öie größere

(5leid}l}ett öes Hlters ber :5irmlinge, bas periönUd}ere Derl}ältnis ber 5'^^=

linge 3U il}ren Paten, bie Erneuerung öer (laufgelüböe unö öie lebt}aftere

cleilnal}me öer (Bemeinöe, alles öas roürbe öer Salbung öes jungen lTIenfd)en

3u einem Streiter (Il}rifti öen (If}arakter eines (Ereigniffes unö religiöfen (Er=

Icbniffes Derleil}en, öeffen Spuren nid}t fo balö aus öer (Erinnerung roic aus

öer religiöfen praris ausgetilgt roeröen roüröen.

Die öargelegte Heuerung fd}eint fo gan3 in öer Rid)tung öer neueften

Kunögebungen öes f}l. Daters 3U liegen, ba^ man faft ercoarten mlifete, nad) öen

grunölegenöen öerorönungen über öie €rftkommunion loeröe öer Seelforgerpapft

nunmel}r öem fo roenig bead)teten Sakrament öes ?}l. (Beiftes feine befonöere

flufmerkfamkeit 3urDenöen, um es toicöer 3U (El)ren 3U bringen unö bamit

ben Dienft (Bottes im (Beifte unb in bcr tDal}rl}cit um eine neue (Etappe bcr

fluftDörtsentiDiAIung rDeiter3ufül)ren. 3cbenfalls eröffnete eine foId)c Reform,
tDcnn fic 3ur Hat irtürbe, eine l)errlid}e Perfpektioc auf ein frifd}es £cbens:'

ibeal für unferc liebe 3ugcnö, angefid}ts öeren man ben Dcrluft öer bis=

l}crigcn (Erftkommunionfeicr balö Dcrfd)mer3cn roüröe.

' Dgl. S(i)ceben, Fjanbbud) öer hatf)oliid}en Dogmatik IV 551.
-' mehrere öeutjd)e Diö3cfen toie Köln unb Girier (Instr. S. C. de piop. Fid.

27. flpril 1871) rocröen aud) I)injicf)tlid} öes IDcitjetitels als rUtffionsgcbiet bctrad)tel.



32 ®c|terlG: Die Dispensgeroalt 6er Regularen beim (Ef)et)inbcrni(|c.

Die Dispensgetoalt öer Regularen

beim (2I)el)inöermjje öer naditolgenöen Sdimögerjdjoft.

Don P. (Berarö ©e[terlc O. S. B., flbtei St. jojepl} bei Coesfelö (tr)c|tfalen).

^n öiefer 3eitfd)rift crid)icn (1911) f). 5, S. 589 ff. ein Artikel über

.^' „Die Dispensgetoalt ber Regularen bei einfachen (Belübbcn

ber tDeltleute". (Eine teiltoeife (£rgän3ung biefes prioilegs bilbet bie Be^

fugnis ber Regularen, bei nad)foIgenber Sd)tDägerfd)aft (affinitas

superveniens) 3U bispenfieren, fotoeit bie ^orberung ber et}e =

Iid)en Pflid)t in S^age kommt. (Eine Prüfung biefes 3nbultes bürfte

fid) paffenb an jene Unterfudjung anfd)Iie^en.

Die Dispensgecoalt bei nad)foIgenber Sd)rDägerfd)aft roirb bcgrünbet

1 . mit einem priüileg (Eugens IV. für bas Klofter bes 1)1. Bencbikt 3U Dalla=

bolib O. S. B.J
Ut Prior sive Praesidens dicti monasterii pro tempore exi-

stens, ut tres vel quatuor idonei Presbyteri monachi praedictum-
Priorem sive Praesidentem ad hoc pro tempore deputandum"' et

ad ipsius Prioris sive praesidentis nutum revocandi, quorumque*
utriusque sexus fidelium ad dictum monasterium seu ipsius Eccle-

siam aut in ipsis quacumque ex causa pro tempore confluentium,

commorantium sive existentium, cuiuscumque gradus existant, con-

fessiones diligenter audire necnon ipsos a quibuscumque
peccatis, criminibus, excessibus et dilectis^ suis in Omni-
bus et singulis casibus, etiam Episcopo reservatis, ab-

solvero . . . nc eos habilitare in praedictis casibus . . .

auctoritate Apostolica libere et licite possint et valeant.

Scrgliebern roir bm flbfd)nitt: a quibuscumque criminibus, ex-

cessibus et delictis suis alDSolvere ac eos habilitare in praedictis

casibus. Das kird)Iid)e Redjt be3ci(i)net fd)roere fittlid)e Dergel)en eines

(El}eteils, bie ben (latbeftanb ber nad)foIgenben $d)röägerfd)aft l^erbeifüf^ren,

als criniina, delicto, excessus,'^ unb beraubt ben fdjulbigen (Icil bes Red)tes,

bie el)elirf)e Pflid)t 3U forbern.' (Eine Reljabilitation, roie nad) bem 3nbulte

" Cum ad Ecclesiarn 3. 3an. 1439. BRod ^= Bull. Roderici, Lugduni 1613) 112.

- Riditig: per dictum; ogl. öie autl)entiid)c (Erklärung biefes prioilegs BRod 278.

3 Rid)lig: deputandi BRod 278. * lDol)I quorumcumque.
ä Rid}tig: delictis BRod 278.
'' (Eljebrud) unb 3n3eft tocrben in ber Dorgratianiid)en 5eit als crimen bc=

3eid)nct; ogl. I7infd)ius, Stiftern b. hatf]. KR. V. § 275 S. 271 Rot. 2, 10, 11, 12.

flud) (Bratian nennt ben <EI)ebrud) crimen c. 4 C XXXIi qu. 1 ; cbenjo bie Üekretaten

c. 5 X (IV. 19;; c. 7 X (V. 16;; c. 15 X (V, 34); c. 8 X (V, 38). (Efjcbrud) ein

delictum c. 5 X V. 16). 3n3e|t ein crimen c. 15 X ^V. 34). excesi^us c. 14 X III.

28 . 3ulius 11. gibt in jeiner autt)entijd)cn (Erklärung bes oben genannten prinilegs

(Eugens IV. für DoIIabolib bem In^cft bie Benennung exces.=us HRod 278; mit bem
gleid^en flusbruck bronbmarkt ber Kurialftil biejes Dergctjcn; uql. £eonc, Fra.xis ad

litlcras iMaioris IV.ciiitenliorii (Mediolani 1665) S. 138, 171, 179, 182, 183, 187.

naoar., Manuductio ad Praxim Exsecutioni.s Liltcrarum Sacrae Poenitentiariae (Romae
1714) S. 72, 83. 3m römijd)cn Red)t (Ef)cbrud} unb 3n3e|t roiebcrbolt als crimen

be3cid]net: Ü. Ad Legem luliam de adulleriis coercendis XXXXVlll. 5: C A'l Legem
luliam de adullerii.« et slupris IX. 9. — Excessus, crimen, delictum bürfen rool)I

lautologijd) gefaxt werben ogl. Fjinfd)ius 1. c. § 275. II unb § 341. 11.

r<: 1. 10 X (IV. 15)'

(.i. 1. 12.)
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<Iugetis IV. bic prioilccjiortoti Boidituätoi- öos Kloftcis ooii Dallabolib jic

gcuHil}ieii, hann bei micl]foIgeiu^cr Sd)uiäciovfd}aft nur <öcti ?>wcd{ l)nbcn, bas

luinonifd} uciiuirhtc Rcd}t ^urüd^.vuiobcn. So ocrftanbcn 6ie Bittfteller bas

priüilooi.' Als aber von anboici- Seite am 3nöulte gerüttelt unb bet}auptet

luurbc, bic traglid)c Dispensgeiualt fei toebcr in bcnlDorten: liabilitare in

praodiotis rasibiis, nod) iiberl]aiipt im gan3en Refkripte entl^alten, legte

bio Kongregation non Dallabolib bas Prioileg dugens IV. bei ber römifd)en

Kurie mit ber ^ragc oor, ob ibrc bisljerige fluffaffung rid}tig fei.' 3m
be)onberen Auftrag Julius' II. eririberte ber (Brofepönitentiar £ubn)ig, fotoot)!

hraft päpftlidjer kon3effton coic insbefonbere kraft ber IDorte: liabilitare

in praedictis casibus fei bcn genannten Beid^tnätern biefe $akultät erteilt.^

' Cum creilatis iuxla lila verba in priori toncessione ajjpüsita. videlioet

>t cos liabilitare in praedictis casibus, dictis sie coniugatis et huiusniodi

excessus cnmn.iltentibus de remedio opporluno providere. ac eis, ut non obstante
atfinitale, quao .supervenit. debitum coniugale exigere et reddere pos-
siiit ac valeanl. et cum ipsis dispensare, licentiam eoncedere posse:

FiHod 278
Tamen propter huiusmodi verborum oliscuritatem, ab aliquilius plus sapere

quam oporteat satagentibus asseritur: vigore tarn illorum verborum quam totius

concessiouis praedictae vos in casu praedicto intromittere Jion posse, ad quorum
dul)ietatis maleriam tollendam. et ul eis occasio delur alibi de sapientia sua ex-

periendi. suj>plicari fecistis humiliter nobis super iis per Sedis Apostolicae demen-
tiam de npportuno remedio misericordiler providere. BRod 278.

'•' Nos igitur auctoritate domini nostri l'apae, cuius Pix nitenliariae curam
gerimus, et de eins speciab et expresso mandato super hoc vivae vocis oraculo nobis

facto, ut tarn vigore concessiouis Apostolicae praedictae, quam verbo-
rum huiusmodi in illa appositorum, vos et pro tempore existentes dictorum

nionasterioruin Abhates, Priores, Praesidentes et .Monaclii praedicti (toie jid) aus

öem Dorf)erget)enben ergibt, tres aut quatuor) sie coniugatos huiusmodi, qui
post contra c tum matrim onium consanguineas uxorum suarum, vel uxo-
ros. (|u;ie a consanguineis virorum suorum se carnaiitcr cognosci per-
mis'.runt, a talibus excessibus absolvere et in eis j)oenitentiam salutarem

iniungere, necnon cum eis et eorum quolibet, ul non ol)slanle atfinitate
superveniente, debitum roniugale reddere et exigere valeant, dispen-
sare libere et licite possitis ac valeatis. ac possint et valeant perpe-
tuo declaramus: in contrarium facientibus. non obstantibus quibu.-^cumque. Datum
Romae apud sanctum Petrurn sub sigillo ofBcii Poenilentiariae. quarto Kai. Augusti,

Pontiticalus domini lulii II. anno primo. BRod 278. piat^ Praelectiones Iuris Regu-
laris t II qu. 426 nota 6 \)at ftatt coniugatos huiusmodi coniunctos huiusmodi.

5erratis, Bibliotheca v. Matrimonium art, III n. 13; Petrus be ITlurga, Üisquisi-

tioiies morales et canonicae (Lugduni 1666 1 t. II disqu. I dub. XIll n. 125: Reiffenjtucl,

lus canonicum Universum lib. IV. App. de Dispens, de imped. n. 572 Icjen inic

Roötigue3 coniugatos huiusmodi. - Die prioilegien öcs Klofters Don Dallabolib

rourben burd) (Eugen IV. im '}<^l)Xi 1446 (Stubien unb ITTitfeilungen aus bem Bene6tk=

tiner= unb 3ifter3ienferorben NXV 205; dajarubios, linniiienilium Privilegiorum Fr.

Minoruni i\eneliis 1609) v. Couimunicalio Privilegioruin n. 34). burd) Sirtus IV.

Exbibita 25. 3uni 1476 BRod 230. burd) Ceo X. C. Vacanliuin 1. Dejember 1515
(BRod 32H auf bie gan.^e gleid)namige Kongregation ausgcbcl)nt. - Had) ben IDorten

(Eugens IV. unb 3uli"s' II. erfreuen fid) biejer DolImad)t bie (Dbcren ber ein3clnen

Klöfter, focDie 3-4rnönd)e, bie 3um Beid)tl)ören ber IDcltleutc beftimmt iinb. iCon-

te.-s(.res de Heia = Confessores ad crates. getDÖbnlid) am ITToutag in ber crften

5aftcnrD0d)e non ben ©bercn ernannt; tigl. ITIurga I. c n. 150.) Die 3al)l 3-4 ift

jid)er nid)t relatin 3u nebmen, als ob in Ideinen KIojterkird)en nur 1 -2 patres bicfer

Befugnis teill)aftig fein feilten. (Segen eine foId)e rtuffaffung bes prinilegs 3. B.

£e3ana (Sunmia (Juaestionum Hetrularium [Veneliis 1654] v. Af!inil;is 11. 5) Dcrroabrt

fid) ber jpanifdjc^Benebiktiner IHurga 1 c n. 134-139. Sijtus IV. i\at keine be=

Itimmte 5al)I non Beid)tDätern met)r Dorgefel)cn. - Der (Brunb, tDcsl)nlb bic 3nbultc

Cbcologit unb (Pliiabf. IV. 3<iJ;rc. 3
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2. ^^rißi^ roirb bie Dispensgcroalt mit einem prioileg Stylus IV. be=

grünbct.'

Nos igitur" in hac parte vestris piis supplicationibus inclinati,

tibi fili Prior et Abbatibus et Prioribus vel Praesidentibus quo-
eumque titulo nuncupentur, ab ipso vestro monasterio et monachis
eius fundatorum et reformatorum, et qui in futurum Domino
disponente ab eo fundabuntur, reformabuntur vel unientur, in

eadem observantia et sub eadem clausura et modo vivendi, et

monachis in sacerdotio constitutis, per te et per eosdem Abbates,
Priores vel Praelatos nuncupandis, eligendis et ad nutum revo-
candis omnium Christifidelium utriusque sexuri, cuiuscumque gra-
dus, Status, ordinis vel conditionis existant, de quibusvis partibus
ad ipsa monasteria seu eorum Ecclesias confluentium aut ex qua-
cumque causa commorantium, vel existentium confessiones dili-

genter audire ac eos a quibusvis peccatis, delictis, crimini-
bus et excessibus suis in omnibus et singulis casibus
Episcopo reservatis . . . absolvere et dispensare . . . auc-

toritate Apostolica, cuius legationis officio fungimur in hac parte,

tenore praesentium plenariam et liberam concedimus facul-
täte m.

Die ät)nlid)keit biefcr DoUmadjt mit ber (Eugens IV. Icud)tct ein. Der
einzige llnterfd)ieb - roir fcl)en Don ber 3aI)I ber prioilegierten Beid)tüäter

ah - beftet)t barin, ba^ Sijtus IV. bas habilitare im 3nbultc (Eugens IV.

mit dispensare toiebergibt. Der Sinn ift ol)ne 5ra9^ berfelbe: ober rooDon

anbers follte benn in biefen 5ällen bispenfiert roerben? Die Dispens kann
ol[o nur eine lDieberbefät)igung be3n)e*en.- Die autt)entifd)e Auslegung bes

früljeren 3nbults (Eugens IV. burd) 3ulius II. beftätigt biefe fluffaffung.

Der (Bro^pönitentiar I)at ja, roie roir \ai}en, bas habilitare im prioileg

(Eugens IV. eben batjin erklärt „ut dispensare possint". Unb fo ift bie

red)tUd)e 5oIge bes dispensare ,,ut non obstante affinitate super-
veniente (huiusmodi coniugati) debitum coniugale reddere et exi-

gere valeant".^

für bic Bcncbihtiner ber jpanifdien Kongregation nur oon öem Klofter unb ber Klo|ter=

hird)e als ®rt ber fecIjorgerIid)en (Eätigheit jpredjen, liegt in bem (Belübbe ber ftrengcn

Klaufur, bas jie ablegten (Stubien unb ITtitteilungen XX'V 195). ®b jene (Drben, bie

an ben prioilegien ber jpanijdjen Benebihtiner teilnel}men, aber nidjt 3ur jtrengen

Klaujur Derpflidjtct Jinb, biejer Bejdjränhung im (Bebraud)e bes prioilegs unterliegen^

mödjte id) be3ittetfeln, ugl. Robrigue3, Ouaestiones Re^r. t. I qu. 55 ait. 17. llad)

ber praris non Dallabolib braudjtcn |id} bie Bcid}tpäter nid)t in jebem ein3clnen

5aU bie DoUmadjt 3U erbitten: fie galt für bie gan3c Dauer ber 3urisbiktion; niurga
1. c. ri. 130.

' HHoii 250. flusgeftellt für bic gan3e Kongregation auf bie Supplih bes

Priors unb Konuents bes Dlutterhlofters, am 8. 3""' 1^76 non lliholaus 5rfl"huSr

päpftlidjen riuntius mit ber DolImad)t eines £cgatcn a latere in ben Königreid)cn
ber iberi|d}en f^albinfcl.

- EfTeclus (Hspensatioiiis est, ut tlispensatus legitime habealur lauiquain habi-
lis et legiliriius do iure ar iddiieus in en, in quo (uil cum illo dispon^alum. Cconc
1. c. S. 137.

' flud) ber Kurial[til gebrandet bei ber Dispens von ber nad]folgenben Sd)u:)äger=:

fd)aft dispensare ogl. Cconc 1. c 187; Benebikt XIV. C. Pastor bonus 13. flpr. 1744
(h!B 1= llull. H.-nedictiXIV. cd. Venela 1708] 1. 142 § 46); liiUing, Römijd}c Kurie,
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3. Kon3effion pius' V. für bie 5'rt"3'5''fl"cr.'

Coiu'essit, quod possint niiiiistri provinciales coniniitlerL' vii'is

religiosis doctis, ac iuxta Concilii Tridentini deeretum approbatis,

auctoritatem dispensandi cum viris et mulieribus inces-
tiiosis, qui carnaliter peccaverunt cum consauguin eis

alter ius coniugis intra quartum j^radum ad hoc, quod
possint potere debitum, et in hoc foro conscien tiae- tan-
tum, haec eoncessio fuit facta die vigesimo septimo Aprilis 1569.

Dicfc bvc'i pdüilegicn l}nltc id} für bctneisferäftig.

(Beu)öl)nlid^ aber berufen fid) bie Dertreter ber Dispensgeroalt aber nod)

auf anbcre päpftlid)e Kon3effioncn, bie einer Berü&firf)tigung bebürfen. (Es

geljört f)ierl)er

1. ein 3nbult ITIartins V.

(Er foU ben Benebiktinern bas Redjt erteilt l)aben, Don ber nad)=

folgenben Sd)iüägerfd}aft 3U bispenfiercn. Xlaö:} ben einen Autoren gab

3ulius II. eine näl)ere (Erklärung über ben Sinn bes prioilegs DTartins V.

ab;^ narf) anbcren ftet)en bie (Erlaffe ITIartins V. unb 3ulius' II. einanber

paöerbotn 1906, S. 315 n. X: Dispensiindi cum iiicestuoso ad peternlum debitum
roniujriile. cuius ins amisit e.x superveuiente occulta afTinitate. Statt dispensare
im Kurialftil oud) restituere ius petendi debitum amissum. E^iälng 1. c.

S. 308 n. 5.

I BRod 449 n. 9. Jjicr 27. flpril 1569; cbcnjo bei Pfau iCollectaiium sive

Suumiarium Privilegiorum P. II s. III § II n. 12 E S. 191). Robvigue3, Quaestiones
Reguläres t. I qu. 63 art. 1, unö miranöo, Manuale Fraelatoruni Reirulaiiuiu (Rnniae
1612) t. I qu. 47 alt. I concl. I: 27. Sept. 1579 (Pius V. jtarb fdjon 1572). Beibe
berufen jid) bei IDiebergabe fces lEejtcs auf bas Compendium Privilcgi(jium S. I. v.

Dispensalio § 8, tDO bei 27. Sept. 1569 (roenigftens in ber Ausgabe Don 1615). Bei
(Elbel, Theologia moralis P. X conf. X u. 234 ebenfaüs 27. Sept. 1569. flUcrbings

eriftiert aud) ein oraculum vivae vocis Dom 27. Sept. 1569 im BRod 449 unmittelbar
nad} bem oraculum vivae vocis 3ugunften ber Dispensgetoalt non ber nad)foIgcnben
Sd)rDägerjd)aft. Dat)er Dielleid}t bie t)errDed}jIung bes Datum. Sand)e3, de Matii-

inonio lib. Vlll disp. 16 n. 8 I^at 1578. (Er läfet bas prioileg erbeten fein oon
flngelus be flguilleta, (Ea|arubios 1. c. S. 56 oon flngelus be flnguillara, ebenfo
miranöa 1. c unb Robrigues, Quatstiones 1. c. Xlad\ BRod 449 l\at pius V. bem
Karbinal (larbellus münblid) 12 3nbulte für bie Sfan3iskaner uerliebcn. 3o^a""es
be flguilcra, Kommi(far bes ©rbens in Rom (BRod 448 unb 450 n. 16) beftätigt bies

folgenberma^en; in quorum testimonium ego frater Joannes de Aguilera praesentes
litteras mea manu conscripsi et sigillo officii mei communivi in Aracoeli 19. Octobris
1570 (BRod 449). Karb. darbeüus rool)! Korb, fllejanber Cribcllus (BRod 448 unb
451 n. 33), ber fid] als Dt3eprotchtor bes 5ra"3isfeanerorbens be3cid)net (BRod 448
unb BR (= Bull. Romanum ed. Mainardi) IV III 166 G. Pastoralis 28. ITTai 1571.

Christofori. .Storia dei Cardinali di Santa Romana Chiesa kennt nur einen Karbinal
(ErioeUi (S. 160 unb 174). Das Compendium Privilegiorum Congregalionis Cleric.

Reg. (Viennae 1635) tit. Dispens. § 8 S. 140 lö^t bas prioileg pius' V. bem Prebtger=
orben oerlieljcn fein mit f^inroeis auf bas Compendium Minorum tit. Dispens, post
adnotationem Capucini. flu biejer Stelle gab pius V. aUerbings bem prebigcrorben
ein prioileg, aber l)in|id|tlid) ber 3rregularitäten, bann 3"I'iis II. ben Benebihtinern
be3üglid} ber atlinitas superveniens, enblid) pius V. ben 5ran3ishanern bie Dispens=
geroalt über bas einfadje (Bclübbe ber Keujd)l)eit in ordine ad petendum debitum.
Dom prioileg pius' V. an bie Dominikaner für atlinitas superveniens ift im Compend.
.Minorum nid)t bie Rebe.

-' Rid}tig: et hoc in foro conscientiae. BRod 449 n. 12.

' CoUegii Salmanticensis Cursus Theologiae moralis (Venetiis 1714. t. II tr. IX
de matrim. c. XIV n. 14; Rliranba 1. c: Sand)e3 I. c. : Rcoarius, Lucerna Regu-
larium iNeapoli 1638) v. dispensare n. 5. (Er Ijat 3uerft 3iili"s III., bann im felbcn
flbjdjnift rid)tig 3ulius IL: ber 1)1. Hlpljons Theol. mor. üb. VI n. 1076: Martinus V.

3*
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jelbftänbig gegenüber.' Als flbrejfaten öes Refkripts roerben balb bie Patres -'

unb Fratres" Benedictini, balb bas Kloftcr bes 1)1. Benebikt 3U Dallabolib

O. S. B.,* balb bic flbtei B. M. V. von IHontferrat in Spanien beseidjnet.'

IDas ift Don biefem priüileg 3U Ijalten? Alle Umftänbe beuten barauf

t)in, ba^ es übert)aupt nie eriftierte, unb bie eriDöljnten, in |id) gan3 un=

bestimmten Angaben auf bie Konseffion (Eugens IV. für Dallabolib 3urücfe=

rDeifen.''

ex declaratione lulii II . bann in öerjelben 11. 1076: Martinus V. et luliuü II.; cbenjo

Martious V. et In'lius II. im Hüiuo apost. tr. 18 11. 69.

' Diöakus ob flragonia, DiluciJalio Privilegiorum Ordinuni Regularium (Romae
1750) tr. VI ca]). Vi n. 12; Za^ana 1. <•. t. I cap. XIX n. 25. ((Er gibt v. Affinitas

n. 4 3U, ba^ er öas prioileg ITIartins V. nie gefe!)cn I]Qt.)

- Ro6riguc3, (jLiae.sliones 1. c. art. I.

3 Bliranba 1. c. art. I concl. I.

* Salmanticenses 1. c.

5 dajarubios 1. c. v. Dispensatio, Cafiucini adnotatio S. 207 (Ex Privilegiis

Congreg. S. Bernardit. Die Don Patres unb Fratres Benedictini jprcdjen, meinen

anjdjeinenö Patres unb Fratres Monasterii et Gongregationis S. Benedict! V^alli-

soletani O. S. B.
« Sid)er Ijat 3ulius II. ein 3nbult erklärt, unb ßinar am 29. 3^1' 1^04 burd)

ben (Brofepönitenliar Karb. Cubroig. tDic biejer ausbrü&lid) bemerkt, Ijanbclt es fid)

um ein prioileg, bas 3um erftenmal bem Klofter bes t)I. Benebikt 3U Dallabolib 0. S. B.

Derliet)en unb jpäter auf bie gan3e Kongregation glei(i)en namens ausgebel)nt rourbe.

Der (Brofjpönitentiar fül^rt ben IDortlaut biejes erften prioilegs an, unb es ift kein

anberer, als bzn Robrigue3 (Bullnriuni S. 112) unter ben (Erlafjen (Eugens IV. als

Rejkript für bas Klofter bes t)I. Benebikt 3U Dallabolib 0. .S. B anfüt)rt. ©b er

mit Redjt biefen Zext (Eugen IV. 3u|d)reibt, gel]t aus bem Refkript nid)t birckt I}crDor;

bcnn bic Unterjd)ri'ft lautet: Concessum , ut petilur, de (imnilius, quanidiu l'uerint

in observantia regulari, in praesentia domini nosLri Papae C. Ariniinen. Et si placet

vestrae .'^anctitati sola signatura huiusmodi concessionis sutViciat eis, sine cont'eclione

aliarum literarum Apostolicaruni concessum. C. Ariminen. Datum Ferrariae, tertio

Nonas lanuarii. anno VIII. Stammt bas 3nbult oon RTartin V., fo ift es Don C.

Ariminen. 3. 3anuar 1425 (ITTartin V. 11. IIod. 1417 geu)äl)It, 21. gekrönt) 3U Serrara

in praesenlia iJoniini Papae unter3eid)net. 3ft es üon (Eugen IV., fo rourbe es am
3. 3anuar 1439 ausgeftellt ((Eugen IV. geroäljlt am 5. lTtär3 1451, gekrönt am 11.).

lEatiäd)Iid) bcfanb fid) (Eugen IV. am 3. 3aniiar 1439 in 5errara: er begab fid] non

Bologna 14. 30""^^ 1438 nad) 5errara 3um Kon3iI ((Eubel, Hierarchia Catholica

Medii Aevi 1431-1503 S. 7 n. 4), Don l]ier 16. 3a""ar (Baronius, Annales ad

a. 1439 S. 576 col. 11) ober nad) (Eubel 1. c. 19. 3anuar 1439 nad) Sloren3. - Unter

C. Ariminen. kann rool)l nur (Il)riitopl)orus de S. Marceüo de Vicenlia. Doktor bes

Kird)cnred)ts unb päpitlid)er Refercnbar üerjtanben roerben ((Eubel 1 c S. 141), oon

1451 _ 1435 Bifd)of non (Ecroia ((Eubel I. c. S. 141), bann auf ben Stul)l uon Rimini

(bal)cr Aiiininensis) übertragen i(Eubcl l c S. 107), in biefer Stellung bis 1444,

l)ierauf nad) Siena berufen ((Eubel 1 c. S. 259). (Es entfprid)t einem bamaligen (Bebraud),

roenn päp|tlid)e Kurialen, roie (Il)riftopl)orus , obgleid) fie ein Bistum erl^ielten, an

öer Kurie blieben unb il)r Amt roeiter perjal)en (5rbl. IRittcilung bes £7. P. €ubeP.
- RIartin V. bagcgcn befanb fid) 3. 3auuar 1425 in Rom, nid)t Serrara ((Eubel 1. c.

S. 3 n. 1; Baronius, Annales ad a. 1425 S. 658 l)at ein Sd)reiben Rlartins V.,

batiert oon Rom am 8. Januar 1425. tDer foll unter lllartin V. C. Ariminen. ge=

roejen jein? flllerbings geroäl)rte aud] RTarlin V. bem Klojtcr Dallabolib einige

prioilegien; bieje jtammen aber aus ben 3fll)ien 1423 unb 1428 (Stubien unb lllit-

teilungen XXVlil 43 unb .\XV 195 n. 5) unb 1430 fBHod 75). €in jtarkor Bcroeis,

baf} niartin V. ben Bencbiktinern kein berartiges prioileg nerlietjen, liegt in ben

flusfül)rungen eines Benebiktiners ber fpanijd)en Kongregation uon Dallabolib, bes

Petrus be ITIurgn. 3n feinen ])is(iuisilion(-s Moralcs et (iandnicae |Lu.i:<luni \(:bb)

I. II Disquis. I (iiih. .\I1I 11. 121 .-.-q. jagt er bei Bel^anMung unjerer Sr«gc, (Eugen IV.

t}abe 3. 3a"»uir 1438 jeiner Kongregation bie Dispensgcroalt für aiVinitas snpervenicMis

Derlicl)cn. (Ob 1438 jtalt 1439 bei RTurga ein Derjcl)en, ober ob er nad) bem stiliis

Curiae bas 3nf)r mit 6cm 25. RIär3 beginnt, fei bal)ingcjtellt; 3. 3anuar 1458 bcfanb
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2. PriDilogion (Eugens IV.

(Brucber=flmort ' eiu)äl}nt ^cren 5U)ci: öic C. llc^ulareiii vitaiii oom
30. 3u'" 1436 für 6ie Bcncöihtiner,- unb ein Rcfhript Dom 23. 3uli 1439

für Mc Regulnrhanonihcr. 3n beiden Sd)reiben follcn Mo betrcffenbcn (Drbcns--

priefter bie Dollnuid^t crl^alton, IDoItlcutc uon nid)t Dorbcl}aItcnen (Belübbcn

3u Mspcnfiorcn. flllcrMngs, |o fäl)rt ber Autor fort, fei in biefen 3nbulten

nid}t ausbrüdUid) bas Hedjt entl}altcn, aud) Don bcr nad}folgenben Sd)iüägcr=

|d)Qft 3u bispenfiercn. Ulan Ijabe bal)cr bcn 3tDeifeI crl^oben, ob fid) bic

5ahultät, non (Belübben 3U bispenfiercn, aud} auf bas f}inbernis ber nad}--

folgcnben Sdniiäger|d)aft erftred^e. Alle Bebenken l}abe 3ulius II. burd) bic

(Erhiärung bcl}obcn, in bcr Dispcnsgeiualt bei (Belübben fei jene bei nad]=

folgenber Sdiroägcrfdiaft mit eingefd)Ioffcn. üiefe päpftlid)c Kunbgebung fei

fid) (Eugen IV. noch nidit in 5ei"rara, non ido bas Refhript batiert ijt.) lllurga füt}rt

bas priuileg (Eugens IV. roörtlid) an; es ift hein anberci, als 6as 3i'bus II. inter=

pretierte, rote lllurga felbft id]reibt, unö bas im BuUatium bes Robrigue3 als 3nbult

Eugens IV. angefüffrt ijt. HTurga aber fagt roeiter, ber (Erhiärung 3uli"s' II. gebcnkc

aud) iIl)omas Sandjej (de niatrim. t. ill lili. 8 di<p. Ki n. 8) ^([uain 1= decl:i-

rationem) dicit factam c'oncessioiii M artin i V. a lulio IL. curn Eu^^ciiii IV.

dicere deberet. Nullum eiiini Privilegium cum huiusmodi facultate iiobis a

Martitio V. c(^noes^^unl itivenio\ Die jpanifdje Kongregation hennt aljo hein foldjcs

Prioileg ITlartins V. - 3ubcm lä^t fid) liei jenen Autoren, öte ein prioileg lllartins V.

annel^men, eine geroijje Derroirrung nid)t üerhennen. So id)rcibt Pfau d. c. n 12 Iv,

3ulius II. I)abe bas 3nbult lllartins V. für Dallabolib interpretiert unb 3roar burd)

Rejhript uom 29. 3uli 1505 (rid)tig 1504, roie lllurga, ba 3ultus II. 1. IIod. 1503

geroäl)lt, 26. ITod. geftrönt rourbe. 3m Rejhript: anno primo.) U. a. oerroeijt

Pfau auf bas Compeadium Minnnim ood. Verb. (= dispensatin), uhi Capurinus in

annot. \'ers. lul. II. Der Kapu3iner lä^t aber an biejer Stelle 3uliiis II. im 3- 1505

rtd)tig 1504) ein 3nbult lllartins \'. für bas Klojter R. M. V. .ic Montserrat erklären.

f7ier ijt offenbar eine Derroed)flung non ITlontjerrat, bas jid) im 3- 1492 ber jpanijd)en

Kongregation oon Dallabolib anjd)lofe (Stubien unb Hlitteilungcn XXV 198) unb
Dallabolib. üafe aud) bas Com|iendium Minoriim ITIartin V. mit (Eugen IV., IHont:

jerrat mit Dallabolib DerrDed)jclt, gcf)t aus S. 40 l)erDor Absolutio ([iioad fratres II":

E.\ Privil. Mon. S. Benedicti ol)servantium). F)ier jtet)t roörtltd) jenes 3nbult, bas

3ulius II. interpretierte, unb 3tDar als prioileg €ugens IV. für Dallabolib, rDäi)renb

basjelbe Compendium S. 207 3"fi"s II. ein fold)es 3nbult ITlartins V. für ITlontjerrat

erklären läfet. flud) Robrigue3 ijt nid)t konjequent. 3m Bullarium (S. 112) l)at er

bas 3nbult für Dallabolib unter bie (Erlajje (Eugens IV. aufgenommen, in ben Quae-

sliones läfet er 3"biis II. eine Kon3ejjion ITlartins V. für bie Bencbiktiner auslegen.

tDarum nahm er i)tn Sert ITlartins V. nid)t in jein Bullarium auf. bagegen bm
(Eugens IV ? 36) glaube, es ijt aud) beute nod) roal)r, roas Ce3ana fd)rieb: Ir babe
bis je^t ben üert RTartins V. nod) nid)t 3U feben bekommen. - Die Bel)auplung,

UTartin V. b^be bie Bencbiktiner 3ur Dispens im 5aJIe ö^r atünita.s sufiervenitiis

befähigt, bürfte aus ber flnnabme fließen, lllartin V. b^be ben Benebiktinern non
Dallaoolib bie Dollmad)t gegeben, oon ben einfad)en (Belübben ber IDeltlcute 3U bis=

penfieren. So lefen mir im Compendium Priv. S. I. v. Dispensatio § 10: Per faciil-

tatem Henedictinis concessam a Martin. V. possunt noslri Gonfes?ani deputati dis-

pensare in volis, etiam Episcopo reservati.'^. Habetur in Compendiolo Benedictinorum
Valli.« Oleli. p. 45 et seq. Dod) liegt, roie td) glaube, aud) i]iix eine Derroed)jlung

mit (Eugen IV. cor. Ilirgenbs fanb idi ein fold)es 3nbult ITlartins V.; bagegen be=

finbet jid) im jelben Rcjkript (Eugens IV., roo er bem Klojter oon Dallabolib bie

Dispensgeroalt über bie (Belübbe erteilt, aud) bas 3nbult bei atl'initas .supervenieii.<.

3m In.slüuliim S. I. l. I 11. 178 ijt bas priüilcg lllartins V. für Dispens bei (Belübben

nid)t mebr erroäbnt.
' l)e Privilegii.< Beligiosorum i.Augustae Vindelicorum et Herbipoli 1747i

tr. III disp. Ill sect. V dico III» S. 949.
* Der Kongregation ber l\\. 3uftina, aud) kaffinejijd)e genannt. BC (= Cassi-

iiense) consl. 64.
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öurd) öcri (Brofepönitcntiar £ubroig Dcröffentlid)t unb fei nad) bcm 3cugnis

bes Petrus be HTurga bem autl)entifd)en Bullarium ber ftaf[incnfd)en Kon=
gregation einoerleibt toorben. Soroeit (Brueber=Hmort.

(Eine auf unfere 5rage be3üglid)e 3nterpretation 3unus' II. ift uns

au^er ber fd)on genannten nid)t bekannt. Sie aber befaßt fid) toeber mit

bcr kaffinefifd)en Kongregation nod) mit bm Regularkanonikern, fonbern be=

3icl)t fid) lebiglid) auf bas 3nbult, bas (Eugen IV. bem BcnebiktinerMofter

bes 1)1. Benebiht 3U Dallabolib in Spanien üerliel).

Darin erklärt ber Papft keinestoegs, es fei in ber Dispcnsgeroalt über

(Belübbe bas Rcd)t mitinbegriffen, oom f)inbernis ber nadifolgenben Sd)rDäger=

fd)aft 3U entbinben;^ fonbern er beanttrortet bie $vaqi, ob in ben ibortcn:

habilitare in praedictis casibus biefe DolImad)t entt)alten fei. Had) bem
3ufammenl)ange aber können unter „ben Dorgenannten 5öUcn" umnöglid)

(Bclübbe oerftanben roerben, ba im Refkripte (Eugens IV. ber flusbrudi dis-

pensare a votis bm tDorten habilitare in praedictis casibus crft

nad)foIgt.

(Ein toeiteres üerfet)en (Brueber=Hmorts liegt in ber flnnaf)me, bie C.

Reiiularem vitam oom 30. 3uni 1436 fpred)e Don ber üispensgetoalt über

(Belübbe, roas md)t ber ßaü ift.-

(Enblid), fo fagt er, finbe fid) bie (Erklärung 3ultus' II. in bem autt)en=

tifd)en Bullarium ber kaffinefifd)en Kongregation; unb er nennt als 3eugcn

bafür Petrus be ITIurga. Dod) fud)t man im Bullarium ber kaffinefifd)en

Kongregation ein fold)es Refkript 3ulius' II. oergcbens. Die Berufung auf

TITurga aber 3eigt, ba^ (Brueber=flmort biefen Autor nid)t genau 3U Rate

ge3ogen l)at.''

' Hur eine interpietatio sat exlensiva kann in öie IDorte dispensaie a votis

aud) !)ineinlegen: (iispensare a supervenienle aßlnitate in ordine ad petendum debitum.
• Don öicfcr Dollmad)! fprtd)! (Eugen IV. in öer C. Etsi quaslibet, ebenfalls

Dom 30. 3u"i 1-156 für öie Kongreg. 6. Ijl. 3uftina. BC const. 63.
3 Petrus de Murga crtoäbnt für unfer 3nöult örei prioiligien (Eugens IV., bas

crjtc aus öer C. Etsi quaslibet oom 30. 3unt 1436, bas er als el 9. pnvilej,'iuin nostri
Bullarii authentici be3cid)net unb rooraus er folgenben flbfdjnitt anfül)rt: quoties
oportueril absolvere ab omiiibus et singulis peccatis, praeterquam Sedi Apostolicae
dumlaxat reservatis necnon a quibuscumque suspensionum. excommunicationum
et interdicti sententiis. ajiisque Ecciesiasticis censuris et poenis, quas a iure vel

ab homine latas satisfactione iniuncta, incurrisse quomodolibet coTisebuntur. In super
et Vota nmnia perrnutare, ac in omnibus et singulis casibus. etiam Ordinariis, aut
per synodales seu provinciales constitutiones reservatis cum eis dispensare praeter
ea. Censuras, Pnenas, Vota et Casus, de quibus esset rnerito Sedes Apostolica consu-
lenda de specialis dono gratiae in favoreni regularis observanliae licentiam elargimur.
Dom 3a)citen 3nbult (Eugens IV. fagt niurga: Eisdem concedit (= Praelatis ac Mo-
nachis noslrae CoMgregationis) idem I'ontifex eodeni die. mense et anno in priv. 15.

fol. 47 n. 18. (Es ift bie C. Regulärem vitam: bie betreffcnbe Stelle lautet: (Juod liceat

huiusmodi [lersonis ad diclae Congregalionis Fraelatos sive Monachos deputatos a
suis Superioribus ail audiendas confessiones accedere. quas possint audire absque
aliqua dictaruin personarum Superiorum licentia et contradictione, ac eis absolu-
fionis beneficium inipendere ab omnibus peccatis, et dispensare super omnes
casus (praeter ea peccata et eos casus, de quibus ipsis ("ontessoribus ad eorum
Ordinarius vidcl)i(iw recurrendiiin . aul de (juibus nierito esset Sodes Apostolica
consiilcnda . T^ier i|l aljo heine Rebe non (Belübben, roic (JJrueber=flmort porausfc^t.
Rturga fäbrt fort: Diejc beiben prioilcgien uerliol) (Eugen IV. ber knfftncfifd)en Kon=
grfqatioM ( ». S. !',., iinb bjc 3iibultc bicfer Kongregation lourben burd) Derfd)tebcnc
pöpjte, namenflid) burd) 3ulius II. auf unfere fpani"fd)e Kongregation (= oon Dalla=
bolib) ausgcbcbnt. (S. bicfes 3nbult 3"lius' II. bei Casarubio^. Conipendium Priv.
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(Ein äl}nlid)cs Derfcf)c?i luic ®rucbcr=flmort begegnete Rciffenftuel.' fl(s

Beiveis für öas fraglid]e 3nbult beruft er ficf) auf 6ns prioileg (Eugens IV.

für Me Beneöiktiner ber ka)linc|iid)en Kongregation ooni 7iO. 3iini 1436.

Dies fei öie C. 36' t. I. Bull. Cass. Auf 'öiefcn (Erlaf^ foll fid) ncbft

nnberen Autoren befonbers Petrus öe Illurga ftüt^cn. 3u)ar fei in biefer

Bulle nidit ausörüddid) Me Dispensgeiualt bei nad}folgenber $d}iüägerfd]aft

eingeräumt, aber eine (Entl'dicibutig 3ulius' II., öie nad} bcm Zeugnis ITturgas '

im autbenti|d)en liafiinefiidien Bullarium cntl)alten fei, trete für biefe DolI=

mad)t ein.

Aus ben Bemerkungen über (Brueber=fljnort gel)t l)erDor, baf^ aud)

Reiffenftuel bic flnfid^t Hlurgas nid)t ridjtig roiebcrgab.^

(Ein neuer Betoeisgang finbet fid) im Institutiim S. I.'

V. (lüiiiniunicatio Piiv. n 55. (Daf)er lllurija mit Redjt, (Zucen IV. l)abe jeiner ipanifd}cn

Kongregation öic prioilcgien geaiäl)rt.) Aber, |o erhiärt er, roir fpanijd^c Bcneöihtiner

bewürfen für öie Dispens bei nad^folgenöer Sd^roägerfdiaft gar nid)t öer prioilcgien

6er Kaijincjen: toir beji^en ein eigenes Don (Eugen IV. Das Don if]m tDörtlid) ßitierte

3ni>ult (lugcns IV. ijt jenes, öas roir an erjter Stelle bcl^anöelt l^aben (HRud 112),

unö öas Julius II. interpretierte. Die 6ret Kon3eiiionen (Eugens IV. tariert Hlurga
öonn folgenbermafeen: Et licet in reddilis privilejariis expresse nostris Praelalis et

Confe.ssariis ab ipsis ad id specialiter deputalis. facultas non fiat praefata cum
incestuosi-sdispensandi. citraoniuedubium, ista Ulis saltem in ultimo
recensito (= für Dallaöolib) conceditur. Ita declarante lulio Papa II. IV. Kai.

Au?, de Anno 1504 et de eins e.xpresso mandato Ludovico Cardinale et Poeniten-

tiario illius. ITturga bctradjtet oljo öie betöen prioilegien für öie Kaffinefen il)rer

Betrieishraft nad) als 3rDeifeIl)aft; nur öem öritten für Dallaöoliö fprid)t er oolle Sid(er=

Ijeit 3u, eben toeil es oon 3ul'us II. entfpred)enö interpretiert iDuröe. Dafe 3"lius II.

öic i'.. Elsi quaslibet unö öic C. Ref.'ulareni vitam autljentijd) erklärt f)abe, öaoon
l)at niurga hein TDort. tDenn öiejer Beneöiktiner öer fpaniid)en Kongregation foöann
criDäI)nt, öie prioilegien (Eugens IV. für öic haf|inefifd)c Kongregation befinöcn fid}

in Bulla rio nostro autbentico. |o Der|tel)t er öarunter öas Bullarium {einer,
ö. f). öer fpanijd)cn, nidjt öer haffinejiid^en Kongregation, roic ®rueber=flmort unö
Reiffenftuel meinen. 3n IDirklid^kGit entf|ält öenn aud} öas ka)iineji)d)e Bullarium
nid)t öic autt)cntifd)e Erklärung Julius' 11.

' 1 c. n. 572.

Rid)ttg C. 63; es ift öic C. Etsi quaslibet. (Eert
f. S. 7 nota 3. C. 36 ift oon

flieranöcr IV. aus öem 3- 1255.
' t. II Disquis. mor. disquis. 1 dub. 13 n. 121.

' 3n feiner Rloral" (Venetiis 1718) tr. VI qu. IV n. 48 ertDäf)nt Reiffenftuel

öie prioilegien (Eugens IV. für öic kaffinefifdje Kongregation unö öie (Erlaffe (Eugens IV.

unö 3ulius' II. für Dallaöoliö mit Berufung auf ITturga. Aus öiefen prioilcgicn gcljt

aber I^eroor, öa^ 3ucrft öie Beneöiktiner öas fraglidjc 3nöult befafecn: Reiffenftuel

fprid)t nur oon öcn ,Confessarii Mendicantium". Congregatio S. Benedicti nennt er

cttras unöeutlidi öie kaffinefifdje Kongregation; fic ift Congregatio S. lustinae, öic

fpanifd)e: (".ongregatio S. Benedicti, beiöc: Congregationes Benediclinae. S^^raris,

Hihliotlieca v. matrimonium art. III n. 13 ssq l)at fid) ^ad litteram" ben flusfül)rungcn

RciffcnftucIs (ius univ. 1. e.) angcfdjloffcn.
* Cum ex concessione Eugenii IV., Const. Etsi quaslibet, pridie Kai. lul. 1436,

Rod. Bul. 11 § 11 et 12 Superioribus et Confessariis Congregationis S. lustinae in-

dultum fuisset, ut dispensare possent pro foro oonscientiae cum saecu-
laribus poenitentibus in omnibus poenis, in quibus possunt Episcopi:
quumque praeterea, iis relax atis, poenitentes eosdem habilitare possent,
atque in pristinum reintegrare ex facultale Sixli IV., in Mari magno Augustini-

anorum. Rod. Bul. 34; lulius II. declaravit per Cardinalem maiorem Poenitentiarium.

et quatenus opus esset, de novo concessit Beuedictinis Vallisoletanis, ul, tam vigore
concessionis apostolicae praedictae, quam verborum (eosden) habi-
litare) Praelati et Confessarii ab illis deputandi, cum coniugatis, qui, post
contractu m matrimonium consanguineas uxorum suarum vel consan-
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(Eugen TV. tjabc ben Beid)tDätern ber kaffincfi[d)cn Kongregation bas

3nbult Derliel)en, IDeltkute oon allen Strafen (poenae) 3U bispenfieren, \o

loie bic Bifd)öfe es können, unb infolge einer üollmadjt Sirtus' IV. für

bie fluguftiner IDeltleute ju !)abilitieren unb ins früljere Recf)tsDerf)äItnis

äurüAjUDerfetjen (eosdem habilitare atque in pristinum reintegrare).

3ulius II. foU bann burd) feinen (Bro^pönitentiar ben Benebifttinern ber

Kongregation oon Dallabolib erklärt t)aben, ba^ iljre Prälaten unb bie oon

benfelben be3eid)tieten Beid)tDäter fou)ot)I burd) bie obengenannte päpftlid)e

Konsejfion, roie burd) bie IDorte eosdem habilitare bercd)tigt feien, uon

ber nad)foIgenben Sd^coägerfdjaft 3U bispenfteren.

(Betoiö ift, ba^ 3ulius II. jene (Erklärung gab, roie fic im Institutum

angefül)rt ift, unb ba^ 3ulius II. burd) feinen (Brofepönitentiar ein 3nbutt

interpretierte, bas oon einem ungenannten Papfte bem Klofter bes i)I. Benebikt

3U Pallabolib O. S. B. ausgeftellt roorben roar. Diefer ungenannte Papft

ift (Eugen IV., ber im 3a^re 1439 bem Klofter bes 1)1. Benebikt 3U üalla=

bolib bie fraglid)e 5akultät mit ben tDortcn beroilligte: ipsos a quibus-
eumque peccatis, criminibus, excessibus et delictis suis
absolvere , . . ac eos habilitare in praedictis casibus.
Diefes Prioileg finbet fid) im Bullarium bes Robrigue3, bas aud) ber Hutor

bes Institutum 3um Beroeis bes 3nbults breimal 3itiert, unter bm (Erlaffen

(Eugens IV. n. 25. (Es lä^t fid) alfo ber gerDÜnfd)te Beroeis gan3 root)I

formulieren: 3ulius II. erklärte jenes Refkript (Eugens IV. für Pallabolib,

tote CS fid) im Bullarium bes Robrigue3 unter (Eugen IV. n. 25 finbet.'

IDolIten roir aber mit bem Autor bes Institutum auf bas Pripileg (Eugens IV.

für bie Kaffinefen, unb Siftus IV. für bie fluguftincr 3urüAgreifen, fo roärcn

bie (Eefte un3ureid)enb; roenigftens ift eine auti)entifd)e 3nterpretation 3ulius' II.

rocber oon bem einen nod) bem anbercn 3nbult bekannt. Die roeitere 5ragc

ift nur: Beroeifen bie Kon3effionen (Eugens IV. unb Sirtus' IV. unabl)ängig
Don 3ulius II. bie Dispensgeroalt bei nad)foIgenber Sd)roägerfd)aft? IDas

Sijtus IV. betrifft, fo oermifet man in ber C. 34 bie ange3ogenen IDorte:

eosdem habilitare et in pristinum reintegrare.- (Es bleibt

alfo nod) bie C. Etsi quaslibet (Eugens IV. übrig. ' Aber barf man I)ier

dispensare auf poenae 3urü&be3iel)en? Das Derbum 3U poenae ift al)-

solvere; dispensare be3iel)t fid) auf in omnibus casibus. Hur bann

bürfcn roir dispensare aud) auf poenae 3urüAbe3iet)cn, roenn ber Husbru*
„in omnibus casibus" nod) einmal alle Dort)erget)enben Begriffe 3ufammen--

fa&t. (Db bic (Blicberung bes gan3cn prioilegs unb ber 3ufammenl)ang bies

3ulä^t, laffe id) bal)ingefteUt; ' ebenfo foll l)ier bie ^ragc, ob in bzn päpft=

[i'uineop virorum suoruin cainaliter cogno voruiit , iion obstaiito at'fini-

late siiperveiii eilte, ilispensare ad petendum dehilum libere et licito
posscnt. Est aiitlionticimi documenlum apud Rod. Bul. 23. Institutum S. I. vol. I

Biillariuiii ol (ininpi'ndium PrivilcL'inrum (Florontiae 1892) n. 182. BC l)at eine

anöerc (Einteilung öer §tj als HHod.
' 3n öer ed. ullinwi oon 16J5 (Lugduni). Das Instiluluin 3iticvt tiad) 6er flus=

gäbe 1611 (Vciictii.s) ogl. In.stjtutuiii 1. c S. 513.
' 3n 6er ed. ultima fmi6 id) Mefen dejt nid)t; aud) nid)t bei iLe3ana 1. c t. V

S. 75 ff. Maro .Ma^'iiuni Kreinitaruin S. Auj,'ustiiii. Sollte er fid) in öer Ausgabe uon
1611 roiriilid) finöü«?

^|k Den iportlout, fotDCI^ser l)icr in Bclrad)t honiint,
f. S. 7 iiola 3.

* Der fiatürlid)ft? Sinn oVefcr Stelle fd)cint 6er ^u fein, öafj dispensare in om-
nibus casilms als felbftänbigcs (Blieöocfafjt uiir6, hoor6inicrt öcm absolvere a peccatis
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Iid)en primlegienbullen 6ov Dcrluft öes debitiiin coniu^^ale infolge 3n3cftcs

imtcr Mc Hubrik 6er poenae eingcrciljt ijt, nidit erörtert lucrben.'

5. 3nöult 3nno3en3' VI 11.

(la)arubios cruHil)nt in |einein Kompenöium ' folgcnbes prioileg: Idein

Innocentiiis (Vlll.) ft'rtur ooneessisse, quod Confessores Ord. nostri

Miiiuriiin possint dispensare in af f in i tat ibiis, contractis
post niatriinonium con summa tum, rationo coitus viri cum
consan^aiinea uxoris aut econtra. Et hoc quando sunt iuvenos

dumtaxat. Oraculum vivae vocis non authenticum. Der Kollektor

bemerkt ba^n: Haec concessio non habetur in libris Ordinis impressa,

sed e.ü:») veperi ilhim in quodam libro cuiusdam Patris et peri-

tissimi Confessoris. Dagegen fprid)t dorbuba in feinen Anmerkungen: ''

Quoad § 17 notandum, (juod non est securum, uti tali Concessione,

dispensandi in affinitate, quia non constat de veritate, sed de

rumore illius Concessionis, nee iiabetur in libris Ordinis. Ideo

in re tanti momenti contra ins commune non est credendum ru-

moribus: et sie consuluit Doctor Ortiz.

4. prioilegien 3ulius' II.

(Einige Autoren ' eru)äl)nen eine Dollmacf)t, bie 3uUus II. unabt)ängig

Don feinen üorgängern gegeben l}aben foll. (Eine foId)e ift mir inbeffen aus

keiner 3UDerIäffigen (Quelle bekannt geioorben.

(Brueber=flmort ' bemerkt sioar, 3uUus II. f)abe ben Regularkanonikern

ÖQS Red)t geroöf^rt, Don ben einfad)en (Belübben ber lüeltleute 3U bispenfieren;

Ijicrin fei nad) ber (Erklärung besfelben papftes aud) bie öoUmadjt entljalten,

Don ber nad}foIgeneen Sd)CDägerfd)aft 3U bispenfieren.

Dod) tjat, roie u)ir fallen, 3ulius 11. eine foId)e 3nterpretation nid)t

gegeben. Unb es ift aud) oon oornl^erein bie tDal)rfd)einIid)keit für eine

foId)e (Erklärung anwerft gering. Sonft liefen fid) alle prioitegien 3ugunften

etc. unb permutare v(jtis. Dies entfprid)t tDol}l am beften öem Bau bes prioilcgs,

3umal aud) an anöcren Stellen (BC const. 64 Regularum vitani 11. 18 [(Eugen IV.]

unb S. 542 n. 5 [(Eugen IV.]) bas dispensare in casibus ebenfalls felbftänbig Dor=

hommt. Unter Casus tDÜrbc id) 3rregularttäten unb 3nf)abtlitäten oerfteljen, bie oft

nur bie Solge von beftimmten üergefjen finb, bereu flbfolution üort)er eingeräumt

rourbe. Diefe flnnal)me roirb burd] einen paffus aus berfelben Seit nal[)egelegt 1 BG
S. 342 col. 11 11. 2|. miranba (1. c. qu. 47 arl. I) mill nid]t 3ugeben, ba^ dispensare

in Omnibus casibus Don (El]el)inberniffen uerftanben roerben könne.

' piat 1. c. t. II qu. 426 nota 6 fpridjt nid)t gan3 rtdjtig non einer Bulle
(Eugens IV., bie 3ulius II. erklärt I)abe. 3i»lius 11 interpretierte ein Refkript
(Eugens IV. für Dallabolib, nid)t bie Bullen (Eugens IV. für bie kaffinefifd)e Kon:^

gregation.
-' V. Dispensatio n 17.

' Gasarubios: Goinpendiuin Privileginruni S. 205.

^ flloifet 1. c. cap. XVi 11. 12. Gompendium Privil. Conj,' Cleric Regul. S.

Pauli lit Dispensatio 11. 8. Gompeiid. Privil. Gleric. Reg. (Roniae 1726) v. Dispen-

satio super imped. rnatrimonii. 3u Dermeerfd], De reiigiosis Inslit. et Pers, I n. 519

4. a (ita ex oraculo iulii II. in .Liratiani Fralruin Minorum) fei bemerkt, ba^ 3"Ii*is H.

bas prioileg nid)t erteilte, Jonbern interpretierte, unb 3rDar nid}t für bie Fralres

Minores, jonöern für bie Benebikliner; bie (Erklärung gefdjal] nid]t münblid), Jonbern

ber Papft gab bem ffiro^pönitentior münblid) ben Auftrag, bas 3nbult 3U erklären.

Derfclbe IDortlaut aus Dermeerfd) unb bal)er basfelbe Oerfel]en bei £i)sc3arcji]k,

Gompend. Privil. Regul. cap. 1\' art. IV. 1.

5 1. c. n. 67.
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öcr Dispcnsgcroalt bei (Bclübben aud) auf bie Dispcnsgctoalt bei nad)fclgcnbcr

Sd)iDägerfd)aft ausbeljnen.'

flis (Ergebnis Der3eid)nen toir: "Die Bcncbiktiner unb 5r<^"3is =

tianer be)i^c?t burd) unmittelbare (Betoätjrung bie Dolhnadjt, Don
i)er nad}folgenben Sd)CDäger|d)äft 3U bispenjieren.

flnbere 0rbcn finb imBefi^ bcrfclbcn Dcrgünftigung infolge

ber <Bemcinfd)aft ber prioilegien.

' (Es bleibt 311 erörtern, ob bie 3nbulte, bie roir als bcrDcishräftig bargeftellt

Ijabcn, rod) 3urcct]t beftet)en. Die beiben Kon3effionen (Eugens IV. unb Sirius' IV.

für Dallabolib hönncn als RejFiripte im Sinne ber C. Rnmamis Fonlife.x Kfemens' XII.

angeiel)en toerben, ber einige münblid) unb burd] Refkript geroäljrtc 3nbulte roiber;

rief (IUI Xlll 215 12. Sebr. 1752). Dod) fällt, roie aus biefer Konftitution I)eroor=

gel)t, bie Dispens bei nad)folgenber Sdjroägerjdjaft nid)t unter bie 14 Artikel, bie

^{lemens XII roiberrief. - rnand]e Autoren erblidien in ber (Erklärung 3iiliiis' II.

für Oollabolib (BRnd 278) ein (iraculunn vivae vocis, injofcrn ber 2cft laute: Nos
igilur auctoritalc doinini no.stri Papae, cuius Poenitenliariae curani gerimus. et de
eius speciali et e.xpresso rnandato super hoc vivae vocis oraculo nobis
facto . . . declarnmus. Diejcs oraculum vivae vocis joll burd) ©regor XV. C. Ro-
manus Poiitifex (2. 3uli 1622; BP. V V 37), burd) Urban VIII. C. Alia.s (20. DC3.

1631 ; BR VI I 299) aufgel)oben roorben fein. Dagegen anbere, es I)anbele jid) ^mar
um ein oraculum viväe vocis. bas aber nid)t trtiberrufcn fei, roeil es ein bereits ge=

gebencs 3nbult nur interpretiere, ober meil es burd) ben (Bro^pöniteiitiar autl)en3iticrt

tDorben, ober tDcil es ein Privilegium hullatum fei. Aber es I)anbelt fid) im Rcjkriptc

3ulius II. überbaupl nid)t um ein oraculum vivae vocis im Sinne (bregors XV. unb
Urbans VIII.; jjulius II. erklärt nid)t burd) ein oraculum vivae \or\s bas 3nbult

(Eugens IV. fonbern er gibt münblid) (vivae vocis oraculoi bem (Bro^pönitentiar bcn

Auftrag imandntum;, bas prioileg 3U interpretieren. SoId)e Aufträge (niandatai ber

päpfte an bie ©ffi3ialen ber Kurie rourben non (Bregor X\'. unb Ürban VIII. nid)t

roiberrufen. — Dod) angenommen, nid)t 3ugegeben, es l)anbele jid) t)ier um eine ora-

culum vivae voci.s im Sinne ber Reookationsbullen, jo beftetjt es tro^bem nod) 3U

Red)t: a) burd) bcn ein3igen Akt ber 3nterprctation erf)ielt es jeine Dolle IDirkung.

(Bregor XV. I. c § 1 id)afft nur jene münblid) getDäI)rten 3nbulte ob. ,quae non sunt

sortila etTectum'; b) Dies oraculum vivae vocis joll nur einen tEert interpretieren,

ift bal)er kein 3nbult im Sinne ber Reookationsbullcn (ogl. Mocchegiani, Iuri.«prudentia

EccI. t. I n. 772; Thesaurus, De poeiiis eccles. [Romae 1^75] P. II v. Gratia c. I

S. 161; Salmanticenses I. c. t. IV de priv. Ir. 18 caj). II n. 52); ci Der IDiberruf biefcs

oraculum vivae vocis ijt gcgenjlanbslos. 3ft bie münblid) gegebene autl)entiid)e 3nter:

pretation eines (Eertes besl)alb nid)t mel)r autl)cntiid) , roeil ein fpäterer Papft bie

orarula vivae vocis befeitigt I)at? d: 3ubem lag es gar nid)t in ber Ab)id)t ber päpfte
jene oracula vivae vocis 3U reD03ieren, rooburd) jie ben (Dffi3ialen ber Kurie 3ur Bc:
jorgung il)rer Amtsge|d)äfle bie nötigen DolImad)ten unb lüeifungen gaben (ogl.

Urban VIII. C. .\li;i.s § 3 Dom 11. Apr. 1655 BR VI II 25; Benebikt XIV. C. Pastor

hoiius 13. Apr. 1744 BB I 142 § 5). 5«i^"er bejtel)en alle bieje prioilegien (Eugens IV.,

Siftus' iV. unb pius' V. tociter als piivilegia luillata unb als privilegia aequae prin-

cipaiiter aliis Ordinibus communicata: (El)eologie unb (Blaube 1911 S. 394 f.



3ur ^ragc über öic ^cljrc öcs Ijciligcn Buguftinus

Don öcr Unbcflcdtcn (Empfängnis.

Von Dr. ID. Sdjerer, Regensburg.

3u öer in öer Überfd)rift angeöeutetcn fluffaf(ung öer £ef)re öes großen Btjdiofs

üon fjtppo l^aben jeit öem 12. 3of)rf}- öio JEfjeoIogen Stellung genommen; bejonöers

in öev ncueften Seit ift biejelbe jel^r grünblid] bet)anöelt roorben. Durd] öie neue

Kemptener Kird^enonterausgabe (l, p. XXXVI fl. I) jd)eint i[]re Beantroorlung im

3rDeifeInöen Sinne roenigftens als prioatmeinung (Beltung beanjprud^en 3U rooUcn. (Es

jei barum ge[tattet auf einige toeitere (5ejid]tspunhte I)in3utDeijen, öie 3ugunften öer

öogmatijdjen fluffaljung jpred}en bürften unb bic bisljer nur teiltoeije geroürbigt

tDorbcn Jinö.

©cmife ift als (Ergebnis ber 5oi^|cf)un9 an3uerhennen, ba^ bcr berüfjmte

iEejt, ber fid) in bcr Sd}rift fluguftins de natura et gratia (c. 36 n. 42) finbet, in

feinem unmittelbaren Sinne unb 3ufammenf)ang nur öie 5i^eif)eit llTariens oon jeber

perfönlid^en Sünöe ausfpridjt; öenn bies allein ift öie Don bin pelagianern auf=

gctDorfcnc Srag«, unb Öa3u rotU fluguftinus Stellung neljmen, inöcm er fie mit öen

(Bcgnern befallt: Excepta itaque sancta virgiue Maria, de qua propter honorem

Doinini nullani prorsus, cum de peccatis agitur, haberi volo quaeslionem.

Allein gerabc biefc Bcjal^ung gibt flnla^ 3U einer roidjtigen 5ef^ftcllung. Sonft

fpridjt nämlid) ber 1)1. fluguftinus nur (ri]riftus bie perfönlidje Sünbelofigheit 3U (ogl.

de nuptiis et concup. II 3; 12; 24; de peccat. merit. et remiss. 11 c. 20: c. iulian.

I c. 62: VI c. 4 n. 8; op. imp. c. Iiil. IV c. 78). tDenn er gleidjrool)! I)ier aud)

TTlaria Don öer aktuellen Sünöe ausnimmt, fo fd)eint öie nTöglid^heit offen, öafe

er aud) bei ber £el)re oon ber ausfd)lieBlid)en 5reil)eit €l)rifti oon ber (Erbfünbe bes=

l)alb lllaria nid)t unter bie übrige inenfd)l)eit einbegreifen tDoUte, jebenfalls ift jene

flusbruÄstüeije kein 3H)ingenber (Srunb für bie (Erklärung unferer Stelle in bem bie

5rcil)eit oon öer (Erbfünbe ausfd)lie6enben Sinne, aber freilid) aud) ber beial)cnöe

Sinn ift öamit nid)t beroiefen. Darum mu^ öie SrflQßf^ßUuig über öen (Eert anbers

lauten, nämlid) 1. kann berfelbe im Sinne oon jener 5reil)cit ITIariens oon ber (Erb=

fünöe erklärt roerben unö 2. ift er öurd) öie Be3iel)ung auf öie Srcil)eit uon öer perjön=

lid)en Sünöe genügenö erjd)öpft? Die erftc S^agc mufe ol)ne toeiteres 3ugegeben toerben,

3umal roenn roir bebenken, ba^ bie Dorl)in bel)anbclte 5reil)eit (Ef)rifti oon bcr per=

fönlid)cn Sünöe auf feine 5r«it)cit oon öer (Erbfünbe 3urürfigefül)rt toirö (de iiupt.

et conc. II, 15). Denn öurd) öie (Erbfünöc ift öie Bcgierlid)keit im mcnfdjen ent=

ftanöen, tDcId)e öie Quelle öer periönlid)en Sünöe ift (de perf. iust. c. 19; c. 21:

de nupt. et conc. l c. 4: 5). Die Begierlid)kcit roirö öarum jelbcr „Sünöe" genannt,

öie im Slcijd)e n)ol]nt (I. c. II c. 21 : r. 22: c. 45 — 47). So l)abcn roir (Bruno an3unel)men,
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bafe fluguftimis Qui\ bei ITTaria ber ^tbanhe Dorjdjroebt, if)re perjönlid)e Sünbelojig-

tieit l^ängc 3ufainmcn mit ifjrcr Sreitjcit uon 6cr Bcgierlid)l<cit, unö öiefe bintDicberutn

mit ber 5^^'^)«'* von ber drbjünbe; für jic roar bies jcIb(tDer(tänbIid^ „®nabe" (ad

viticeniliini ex omni parte peccatum). toas für (EI)riftus eine Soröerung ber t)i)po=^

ftatijdjen Dcrcinigung mar (de nuptiis et concup. H c. 15: nemo sine peccato nisi

unus deus).

flnberfcits lä^t bic eben angefütjrte Be3eid]nung ber Begierlid:)hcit als Sünbe

neben ber ohtuellen unb (Erbjünbe, toie fie bem I)eiligcn Kird)enle{)rcr geläufig ift,

bic Ttlöglidjheit 3u, er l\abi bei bem flusbrudi „Sünbe", ber an jener Stelle an unb

für jid) gan3 allgemein unb oljne einjd)ränhenbe Bcftimmung (nullain prorsu«. cum
de peccaüs aLrilui) gebraud)t ift, eben audi bie Sünbe im allgemeinen be3ei(i)nen

tDOllen; er l)ätte bann feine Stellungnal)me 3U ben pelugianern gan3 natürlid) mit

bem allgemeinen ©runbfa^ begrünbet, ba^ er oon TfTaria überl)aupt bie 5^09^ ü^^r

Sünbe ausgejd)altct voiffen roolle unb unter ber Sünbe im allgemeinen roäre felbft^

uerftänblid) bas Befonbere, bie ahtuelle Sünbe, mitücrftanben - um bie es fid)^

banbelte — aber aud) - für fluguftinus - alles anbere, tDOS er „Sünbe" nannte:

alfo bie Begicrlid}keit unb bic (Erbjünbe. tDie biefer Sieg über bie Sünbe ,onini ex

liarte" ftattgefunben l]at, barüber l^atte fluguftinus cor feinen 6egnern heine üer^

anlaffung fid) roeiter aus3ufpred)en. Unoerkennbar ift jebod) bie f7inneigung bes l)eiL

fluguftin 3um fog. ?Erabu3ianismus foroic 3ur Cel)re Don ber 5ortpflan3ung ber (Erbjünbe

Dcrmöge ber generatio (de pecc. orig'. c. 38). Auf (Tljriftus allein finbe biejes (&eje^

keine flntoenbung, roeil er non ITIaria „oljne Begierlidjheit unb ol^ne Da3n)ijd)enhunft

bes ITlannes infolge übernatürlid)er (Empfängnis geboren" (de nupl. el concup. I

c. 11; 14; de nat. et gratia c. 13: sub peccato quod oriainaliter generalione traxe-

runt). flu^erbem roirb ITTaria ber (Edo entgegengeftellt, toeldjer bie Sd]lange bic Ur-

fad)c ber Begicrlid)kcit eingab (b. i. bie erfte Sünbe), uon ber (Il)riftus uns erlöft,

tDcil er Don bem IDeib geboren roar, tDeld)es keinen mann ertrug, toeil frei dou

Begierlid)keit (Tenet qui per coniugem venit ad vivum, li berat qui de coniuge natus

est quae nnu jicilulit virum , tenet qui causam libidinis intulil feniinae. liberal

((ui sine lii)idine est conceptus in femina, de pecc. orig. c. 40): oljo konnte fie

fluguftinus aud) frei Don bercn Urfad)e benken, ber (Erbjünbe. Dieje Bcgierlidjkcit

TOirb Don nTaria entfernt nid)t erft bei ber (Empfängnis (Eljrifti; benn im unoollenbeten

Bud) gegen 3ulian »on (Eclanum (IV c. 122) erklärt ber 1)1. fluguftinus, man bürfe

ITIaria keinerlei flbl)ängigkcit oom ?Eeufel (non transcribimus iliabolo) 3uid)reiben,

aljo nid)ts roas er Sünbe nennt unb roas burd) ben (Teufel in bie IDelt kam, aljo aud)

nid)t bic Begierlid)keit unb (Erbjünbe, ba bie Sünbe üon il)r genommen roorben jei

burd) bie (Bnabc ber „IDiebcrgeburt", rooburd) eben bie Bejd)affent)cit il)rcr (Beburt

aufgel)oben roarb (ipsa conditio — nascendi — solvitur gratia ronascemli. ö)leid)tDic

bal)er ber erjtere ©ebankengang Sünbclofigkeit unb übernatürlid)e (Empfängnis 3u=

jammcnftcllt, bürfeu mir im 3rDeitcn 5uiainmcnl)ang uns in ber Illeinung bcftärkcn^

baf5 ber 1)1. fluguftin ITTaria dou ber (Einroirkung ber Sd)lange burd)aus frei gebad)t

I)at burd) bie (Bnnbc ber IDiebergcburt, unb baf) bieje il)r mit ber ipsa conditio

nascendi gegeben toarb, ba^ roenigftens feine EDorte bal)in oerftanben tncrben können.
IDas nämlid) in (Il)rijtus burd) übernatürlid)e conce[)tio unb Dermeibung ber natür»

Iid)cn gen

e

ratio ctrcid)t warb, bas ift in ITIaria nad) bem 1)1. fluguftinus burd) bic

(Bnabc ber regeneratio cr3iclt oiorbcn; nid)t ber nad) ber (Bcburt eingetretene 5u=

jtonb, jonbcrn ipsa conditio nascendi - tt>urbe umgeu)anbelt, b. l). ber flugcnblidi

il)rcr gciKT.dio roarb burd) bic ©nabc ber regeneratio gcl)eiligt unb in Jeinen

IDirkungcn l)injid)tlid) bir Sünbe aufgeroogcn.
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(Eine atiöcre Sroflc 'U «^s, ob 6cr von fluguftinus tjetoolltc Sinn bcs leftes

tatjärf^Iid] crld}öpft ift, roenn wir leöiglid} Sreifjeit oon aktueller Sünbe öarin aus=

gcfprod]en fin^c^. 3ur Cöfuiuj öicjer 5i'i9<'. n)cld]e jid) um öie flb|id}t unb Denfi=

roeijo bcs llerfaffers brel^t, iuii|)eii mir uns nid}t blofj an bic ÖJcjel^e ber üerthritih

Jonbern mid} ber pjijdiologie l)alten. llnb f]ierbci benhen roir uor allem an bas

(Befc^ ber flfjojiation. 3^ tiefer ein Begriff in unferem ö)eifte CDur^el gefaxt i\at,

je mcl)r aud) bas (Befiil}! unb ber IDille gemäf^ il}rer f)abiluellen Bejd]affenheit Dcr=

langen bcnjelben aus3ufpred}cn, umfo cl}cr toirb er jid) naturnolroenbig an bic Sd)U)elIe

bcs BetDufetjeins norbriingen, fobalb Derroanbte ober gGgenfät^lid]e Reijc in ber Seele

l)crDorgeriifen rocrben. Hun gel}örl aber ber Begriff ber drbjünbc 311 bcn Dom f}cil.

fluguftin am lid]lDolI|ten unb einbringlid)ften uerleibigten lDal]rl]citen, er ift il)m tief

cingeu)ur3clt in bie Seele, tocld^e jid) iljrer 5olgen nur all3ujel)r becoufet wax unb ift.

5erncr l\at er mit (Bcgnern 3U tun, mit benen er jo üicl unb jo etngcf)enb über bie

(Erbjünbe goftritten: könnten roir es ba umgehcf)rt für möglid) Italien, ba^ fluguftinus,

TDenn er non ber „Sünbe überl]aupt" rebct, utcnn er mit pdagiancrn barüber rebet,

ba^ er heinen (Bebanken an bic (Erbjünbo gel^abt l)abe, rocnn er aud] feinen ©cgnern

gegenüber unmittelbar nur Don ber aktuellen Sünbe fprad); bafe er jid) ber tErag=

ujeitc eines IDortes nid}t beroufet roar, u)eld)es febe Unterjud)ung über ITIariens Be=

3iel)ung 3ur Sünbe ablel)nte? 3fl. «i" 3e'9t biejc flffo3iation ausbrüdilid), inbem er

im flnfd)lu{} an jene flusfül)rungen (c 39) - roic aud) 3UDor - bie klajjiid)G Stelle

bcs Römerbriefes |5, 12) anfül)rt, roeldjc er jo oft 3um BetDcis für bie (Erbjünbe

gegen bie pelagianer l)erange3ogen, unö toomit er jctjt bie lln3ulänglid)keit bes

gegnerijd]en Sd^riftbctDcifes für bie Sreiljeit uon aktueller Sünbe bei lllaria auf3eigen

roill, loeld) Ic^tore er aus anberen (Brünben — propter honorem Donüiii — mit bin

5einben annimmt? £eud]tet nid)t Dielmet)r ber (Bebanke aus ben Seilen l)croor:

njcnn gemä^ bem Römerbrief oon ber aktuellen Sünbe bei RTaria abftral)iert roerben

mufe, bann gilt bics mit nod] uiel größerer Bered)ttgung oon tl)r in Derbinbung mit

bem Begriff ber (Erbjünbe? Denn uon biejer, nid)t blo^ r>on ber aktuellen Sünbe

I)anbelt bas 5. Kapitel bes paulinijd)en Sd)reibens.

(Ein anberer pji)d)ologijd)er Begriff kann uns 3ur flufid)licfeung bcs (Eertcs

bienen. 3n ber Sd)rift de peccatd original!, roo fluguftinus eine jo tiefe fluffafjung

Don ber (Erbjünbe unb il)rcn furd]tbaren 5oIgcn offenbart, 3erle9t er bie Sünbe im

allgemeinen in il)re Unterarten: bie RTakel ber Sünbe ((Erbjünbe) unb bic aktuelle

Sünbe, njeld)cn beibcn (ri)rijtus überl)oben roar. (c. 47: Christi caio damnavit pecca-

tum, quod nnscendo non sensit, quod moriendo crucitixit, et quasi de spiritu natus

abslinuit a peccato.) Der 1)1. Ccl)rer beruft jid) babei auf ben non pdagius ge=

pricjcnen 1)1. flmbrojius, bem er jeine (Bebanken 3um (Ecil entnommen. (Er bckunbet

aljo, roic jel)r er jid) in ben Stanbpunkt unb (Bejid)tskreis bes (Begners l^ineinncrje^t,

loie er \\\n loomöglid) mit eigenen IDaffen jdjlagen roill, rote er jeben (Einbrud? ertoägt,

rDeld)cn jeine IDorte im (Begner l)crDorrufcn, jebe Anregung, u)eld)e feine flusfül)rungen

in bcn pdagiancrn roedien könnten. IRan nennt biejen pji)d)ologijd)eh Dorgang bic

„(Einfül)lung". TXad) biejem (Bejetj mu^tc ein joId)cs lüort im (Beijtc bes 1)1. flugu=

jtinus, jobalö er über bic Sünbe im allgemeinen mit jeinen (Bcgnern kämpfte, bcn

(Bebanken an bie 'Erbjünbe aufkommen lajjen, er mu^tc bcn 5all ^er RTögIid)keit in

Betrad)t 3iel)cn, baJ3 bie (Begner jeine Bel)auptung über bie Sünöelojigkeit Rlaricns

£ügen 3U jtrafen Derjud)en konnten, inbem jic il)n auf feine frül)crcrt flusjprüd)e über

bie (Erbjünbe unb Begierlid)kcit als (J^uellc aller Sünben I)tnrDieJGn, toonad) er nur

€t)riftus Dom (Erboerberben unb bamit oon ber Sünbe ausgenommen bc3eid)nct l)atte.

3n ber lEot 3eigt bic Sd)rift c. luiian., bafe jold)e ©cbanken bic (Begner bd)errjd)ten.
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Darum jprid)t er au* in 5er Sdjrift de pecc. originali (a. o. ®. es ausbrüAIid) mit feem

1)1. flmbrofius aus, öer f)!, (Beift fjabe 5en unbcfledtten (ö. i. Don 5er (Erbjünbe un-

berül}rten) Samen bem unoerlc^Iid^en (iiivioluhili) Scf)ofee eingejenht. Damit geroinnt

bie flnttDort bes 1)1. flugu|tinus auf bes pelagius IDort, ba^ ITIaria ol)ne Sünbe

|ci (de nat. el irral. c. 36) einen niel f)öt)eren unb ebleren Sinn, ben mir nid)t cr=

Jd)öpft glauben können, toenn toir nur bie 3u(timmung 3U bes ©egners flnjidjt im

gletd)en Umfang bes Begriffes ber Sünbe barin finben rooUen. 5reili<i| Q" ^^^ „toie"

ber 5rcil)eit Don ber (Erbfünbe bei ber (Empfängnis f)at fluguftinus nid|t gebad)t,

bas kommt aud) in feinen flbl)anblungen barüber felbft bei (rf)riftus nid)t birekt 3ur

Sprad)e. IDie er bei Tllaria non ber „IDiebergeburt" rebct, bie fie 3ur Befreiung

Don ber Sünbe gefül)rt, jo jief)t er (Ifjriftus oon ber (Erbjünbe befreit „feit Anfang

bes Kinbesalters" (c lulianum c. 15). (Er jd)eute jid) offenbar, ben flugenbliA ber

conceptio ausbrüchlid) 3U ertoäljncn, feine (Erklärung ber rounberbaren (&eburt ol)ne

Da3rDifd)enkunft bes Hlannes, o{)ne bas ffiefe^ ber Begierlid)keit beroeift aber, ba^ er

(EI)riftus feit bem flugenbli* ber Empfängnis, alfo niemals, ber (Erbfünbe unterroorfen

glaubte. Denn roer frei oon S(f)ulb ift, ber ift aud) frei oon jener (aus ber Bcgierbe

jtammenben) (Empfängnis ((^)ui autem expers delicti, expers etiam huius niodi con-

ceptionis). Don BTaria entl)ält bie t)\. Scl)rift nid)ts flusbrüAIid)es über if)ren (Ein=

tritt in bie IDelt, rDäI)renb bie (Beburt bes t)l. 3oI)annes mit benkroürbigcn Begleite

crfd)einungen oerbunben toar, tDeId)e früf)3eitig ein Seft biefes (Bel)eimniffes red)t=

fertigten, el)e man an eine 5cier ber (Beburt ITlariens bad)te. $ür uns kommt besl)a[b

bics nid)t roeiter in Betrad)t. (Es genügt, ba^ roir jene Stelle de i'orrept. et ^'latia

im Sinne ber 5reit)eit TTtariens üon ber (Erbjünbe Derftef)en unb aud) ohne biejen

Sinn nid)t erjdjöpfenb erklären können. 3eöenfaUs aber f)at fluguftinus ber begriffe

Iid)en tDeiterenttoidilung ber bogmatifd)en £el)re bie IDcgc bereitet. tDas barum

ftrenge lEertkritik an3unef)men cerbietet, bas gibt uns bie pft)d)oIogifd)e flnalt)fc ber

fluguftinijd)en (öebanken 3urüÄ. TtTaria ift aud) für ben großen Biid)of oon I^ippo

frei Don ber Sünbe, aber nid)t nur oon jeber perfönlid)en, fonbern aud) oon bem

legten (örunbe aller perfönlid)en Sd)ulb — ber (Erbfünbe, unb bie Dogmatik braud)t

auf ben größten öeugen ber kird)lid)en Überlieferung in biejcr Be3iel)ung ntd)t 3U

Dcr3id)ten.
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2llte$ gcjtamcnt.

dinc jpe3ielle (Einleitung ins fl. d. aus öer 5ebcr eines hatf)Olijd}en (Ejegctcn,

6ic über öie oielfad] ueralteten Büdjet Kaulcns unb (Torneli^s l^inaushäme, tat

uns Jd)on lange not, ein Bud), bas 6en üt^eologen über öie (Zinleitungsproblemc

informierte, aber aud) öasjenige ah3eptierte, toas als fidleres Rejultat oöer toenigftens

als roaf}rfd)einlid)ere f7i}polbeje l}eutc Dorltegt. Söldner Dinge gibt es tro^ aller Skepjis

jef)r piele, unb es ift 3eit, ba^ fie über 6ie ejoterijdje (Enge {}inaus bekannt roeröen,

roenn nid}t - von allem anberen abgefel^en - bie in unfcren (lagen jo bringenbc

Dertiefung ber flpolegetih bes alten l)eiligen Bud)es nod) jdjtoereren Sdjaben leiben

joll. (Berabe nad] biejer Seite fafet mit Red)t K. fjol3l]ei] = 5rcifing, KursgcfQÖtcs

£el)rbud) ö«r fpcjiellcn (Einleitung in öqs 2lltc dcftamcnt (Paberborn 191?, Sd]öningl>

IX u. 217 S.), bie Aufgabe ber (EinleitungstDif{enjd]aft feljr roeit. Sie bebeutet iljm

nad) ber profanen Seite „nid)ls (Beringeres als bin Derfud), bas Dertjöltnis ber lDelt=

anjdjauung bes jeiDciligen biblijd}en Autors 3ur n)eltanjd)auung bes mobernen (Eregeten

klar3ulegen". f^.s Stanbpunkt i|t ber katl)oIifd]e; in feinem Bud)e finbet fid] nidjts,

tDOS bem hird)ltd]en Dogma toiberfpröd^e. (Er ringt, ber ITot ber 3eit roie ben 5or=

bcrungen ber lDiffenjd]aft gel)ord)enb nad) bem flusgleid) Don IDiffenfd^aft unb (Blaubcn.

Dabei fud]t er ber IDürbe bes infpirierten Bud]es unb ber forjdjenben tDiffenjd)aft

in gleidier IDeijc geredjt 3U roerben; ben l)i]potl)etifd)en (Ef)arakter mand)er Sätje

Dcrgifet er nid)t 3U betonen. Die £el]re oon ber IDaf)rf)eit ber f)eiligen Sd)rift kann

f). aber aud) für bie Seit oon I)eute mit (Erfolg oerteibigen, toeil er ben bisl)er am
bcftcn Don 5- oon l7ummelauer öargeftellten Stanbpunht ber neueren hatl)olifd)cn

(Ejcgetenfd)ule teilt, ben er felbft aud) literarifd) mel)rfad) fd)on gut oertreten l)at.

Dal)er ftellt er mit Red)t bie Beftimmung ber literarifd)en Art unter bie f^auptauf»

gaben ber (EinleitungsrDifien)d)aft. I7termit l)ängt innig 3ufam>nen bie oielfad) Don

ben bei uns nod) l)errid)enben nieinungen älterer, bie im (Brunbe 3um guten leil

auf Überjd)ä^ung iübi)d)er Kombinationen rul)en, abcDeid)enbe flnfe^ung altteftament=

lid)er Sd)riften. (Einige proben mögen l)ier genügen. Die Solebotl) ber (Benejis finb

„Urge|d)id)te", il)rc (Efjronologic ift nid)t bie u)irklid)e. Die prin3ipielle Cöfung ber

Sd)rDierigheiten ber €l)ronik liegt barin, ba^ ber Autor felbft feine 3rDeite erbaultd)c

(Huelle als „ITTibrafd)" be3eid)net. Die I)iftorifd)e (Einkleibung bes Bud)es Tobias ift

nid)t (Be)d)id)te, fonbern nur „poetifdje Ausmalung", bas Bud) 3o"as „ntd)t bud)ftöb=

lid)e (Befd)id)te, fonbern ein ITTibrafd), b. l). eine £el)rer3äl)lung, in rDeld)er bie für

bie I^erausftellung eines £cl)rfa^es unroefentlid)en 3üge toeggelaffen ober Derkür3t,

bie l)ier3u bicnenöen aber 3rDedientfpred)enb Dermel)rt ober unterftrid)en roerben."

3ubitl) unb (Eftl)er finb religiöfe Q!roftfd)riften in ber 5orm bes RTibrafd). Die ?El)eoric
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von öcn Utcraiijd)cn Arten öes fl. iE. toirb aber oon öer (QueUenJd)etöungstf)eorie

nid)t aus= jonöeni eingejd)Ioffen, „injofern bic biblijd}en Autoren als Benu^er non

(nuellenjd]riftcn jeöenfalls nid)t med^anijd), fonbern .literarijd}' arbeitenb (ogl. 2. ITIahh.)

3U bcnhen jinb". flud) barin rDeidjt Derf. Don unjcrer lanbläufigen (Einlettungsliteratur

ab, ba\i er mit ber CHuellenidjcibung arbeitet. Dabei unterläßt er aber nidjt, Jdjarf

3U betonen, ba^ er jene rationaIi|tiJd)e Art ber Kritik ben fjl. Sdjriften gegenüber

Döllig able!)nt, bic mit ber Dorausje^ung ber Unmöglidjheit oon IDunbern unb mit

ber alleinigen Bered}ligung rein natürltd)er SnttDidilung operiert (S. 51). i^.s Büdjlein

kommt iebcnfalls einem bring enbe n Bebürfnis im katl)oIi|d)en £aqer entgegen unb

mufe 3ur 3nformation aud) benjenigen üljcologcn toillkommen jein, bie grunbiä^lid) an

i»er alten Art feftl^alten. Dcrfd)roiegen jei freiltd) nid}t, ba\] Ref. es lieber gejel^en f}älte,

iDcnn bem kursen £el)rbud)e ein grofe angelegtes f^anbbud] mit eingel)enber Begrünbung

ber ein3elnen Positionen oorausgegangen toäre. Fjoffentlid) lä&t es {7. norf) folgen.

H). Sd)mibt = BrcsIau tüiU seigen, roie Die (Scfdjidftfdjrcibung im 2lltcn (Icfta=

mcnt (Rcl.=®e|d). Dolksb. II, 16. (Tübingen, niol^r; . // 0,50) fid} entroiAelt l)at. Seine

Auffaffung be3eid)net folgcnbe Reil)e: lTIt}tl)os (nur nod) nad)k[ingenb eis Sd]mudi

ber Rebe), Sage, Dölkergejd)td)te im Sagenftil, (Bejd)id)tser3äl)lung im Sicgeslieb, (Be=

jd)id)tid)rcibung, dempcldjronik unb Königsannalen, propl)etifd}e (5efd]id)tsbctrad)tung,

Dcuteronomium unb Deuteronomiften, ITTemoiren unb Biograpljien, tenben3iöie (5efd)td)t=

jd)reibung, (5ejd)id)te oljne perlpektioe. Be3Üglid) ber S^oge nad) HTi}tl)cn unb Sagen

im A. I. formuliert S. leinen Stanbpunkt jo: „rni}tl)en unb Sagen, oon iljrem uriprüng=

lid]en (Begenftanbe gelöft, l)aben bie einbrudisDollen (Beftalten großer IHänner ge|ud)t

unb umgeben jte nun mit einem n:)unberbaren Kteibe." Audi roer in mand)en Dingen

anbers urteilt ober gar bas Büd)lein als (Ban3es ablel)nt, roie es ber aprioriftijdjc

Slügel unferer Altleftamentler tun mu^, roirb bie frifd] gefdjricbene anregenbe Ski33e

mit Ru^en lejen. 3 «öer katl)oIifd)e £ejer aber roirb jid)cr ben tDunfd) l)aben:

rnöd]tcn bod) unfcre (Eiegeten ben Problemen ber Iiterari}d]en Art jid) möglid)ft grünblid)

3utr)enbcn! (Es f]et|t l]ier notroenbige Unterfudjungen nad]t)oIcn, mag an ben bis=

l}ei-igen Derjäumnijfen bie Sd}ulb tragen, rocr roill!

Über bie IDieberauffinbung ber (Dbcn Salomons unb bie bieje alten Ciebcr

3unäd]|t bel)anbelnben Sdjriftcn berid)tete Ref. in biefer 5eit|d)r. 1910, S. 769, 849 f.;

1911, S. 54. An ber 3uer|t genannten Stelle üerjprad) er einen eingef)cnben Beridjt

Über 17. (Brimmes in Ausiid)t geftelltes Budi Die ©öcn Solomos fl^rifdj^Ijcbräifd):

ÖCUtfdj, bas je^t erjd}ienen ift (Fjeibelberg 1911, d. tDinter; .// 7,-). Da inbcficn

ber Derf. jelbft bie (Bütc l)atte, in feinem jd)önen Aufjage über bie 19. (Dbe bie Cejer

biejer 3eitld)rift (1911, S. 11-18) über bie E}auptergcbnijfe feiner 5orjd)ungen |d)on

Dor (Erjd^eincn feines Bud)es 3U informieren, kann idj bas Referat über bas für ben

ODricntaliftcn unb Altleftamentler, bai rieuteftamentlcr unb patrijtikcr, ben Kird)en=

l}ijtorikftr unb Dogmatiker gleid) bebcutfame Bud] kürsev f äffen. lDäl]renb U). 5^^" =

kenberg (Das üerftänbnis ber CDben Salomos, 6ief^en I91I) bas 0)riginal ber O^bcn

Salomos für öiried}ijd] .I]ält unb bin \\)n\d)en iEej:t ins (5ried]ifd)e 3urüAüberfe^t Ijat,

nimmt (B. ben $aben ber llnterjud)ung ba toiebcr auf, wo [l]n fjarna* l]attc fallen

laijcn muffen, nad)bem er bis 3U ber fji^potl^efe eines femitifdjen CDriginals ber Q)ben

üorgcbiungcn mar. Die IDiebertjcrftellung biefcs 0)tiginaIs burd] Rüduiberfet^ung

ins f7ebräi|d)e ift (B.s 3iel. Die $rage, ob ber ft^rifd^o Überfe^cr birekt aus ber

l)fbräiid]en llrld^rift ober aus einer gried)ifd}en Überfettung bcrjclbcn fein IDetk übcr^

fet^t l)abc, läftt er offen, neigt aber 3U ber erften Anjid^t (S. 114 f.)' <J\ bietet

' I). Oircf^mann |ud}t bogcgen, roie id] eben jel}e, gegen (f>. ben gried)ifd)cn

llriejt ber O^ben nad)3Uineijen (Dcu"tjd]e £iteratur3. 1911, S.' 2890 ff.).

ts. 1. 12.)
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3unSd)ft ben |t}ri|d]cn tEcrt ber (J)ben, aufeeröcm öie Übcrje^ung öes hopti|d)cn (Eertcs

öer piftis Sopljia, too öicjc crf)altcn ijt. Diejcr ji}ri|d)e Icjt t|t eine Reprobuhtion

öcr editio princeps oon R. I^arris unter Benu^ung ber oon Sd^ullf^efe, Ungnab»

Staerh, Cabourt unb Dicttrid} oorgcfdjlagcnen Konjehturen unb roertüoller eigener

üermutungon. tüie jd}tDicrig bie Rüdüiberie^ung bes ji^rijdien (Tcrlcs ins f7ebräijd}e

mar, hann nur beurteilen, rocr nad) biejcr Rid)lung jelber einmal gearbeitet i\at,

mag bie Sadje in unjercm S*^^^^ ^u*^ i" etwa burd) bie enge Berüf^rung ber Dorlage

mit bem hanonijd}cn pjalmenbud)c erleid)tert rocrben. Sid)er l^at (5. aber, jo prob=

lemati(d) aud} Ptelc (Ein3cll)eiten bleiben, bas ITIinimum jeincr (Erroartung, „in biefer

IDeije hönnte bas Original gelautet l}aben", bei jebem aufmerh|amen Cejer erreidjt.

Dabei Jpielt feine bekannte metriid^e dl^eorie keine Rolle. Denn bas I^auptrefultat,

ba^ bei bcr Rüdiübcrjetjung glatte Slropl]en unb Dcrie nad) Art bes „IHetrum" unb

ber Stropl}ih ber bibliid^en Pfalmcn l)erauskommen, poetiidje ?[ertc anftatt bcr jr)rijd)cn

Projagebilbe, ift oon Jeincr IHctrik gan3 unabl}ängig Die je (Tatjadic jorDtc ber

für bcn größten (Eeil bcr (Dbcn crrDicfene alpl)abetifierenbe Anfang unb ber Umftanb,

ba^ „oiclc Sonberbarkeiten unb Sinnfd)n)ierigkeiten bes jt}rijd)en (Dbcntertes ifjrc

(Erklärung in unoerftanbenen (Eigcntümlid}kcitcn ber I]cbräifd}en Spradjc finben", Dcr=

bürgen, fo anfed}tbar aud) biefe ober jene (Ein3ell)cit fein mag, m. (E. bie Rid)tigkeit

ber flnnafjme eines f)ebräi)d}en (Driginals. Der bcutjd^en Übcrfe^ung ift nid}t fo fef)r

bcr fi}rifd)e äert 3ugrunbc gelegt als Diclmcl)r bcr rekonftrutcrtc l)ebräifd)c. Der

ßroeite (Ecil bes Bud)es bringt 3ufamment)ängcnbe flusfül)rungen unter bcn Über=

fd)nften „llcrtgcfd)id]tltd)es" unb „Rlutmafeungen über bas flitcr Don (Brunbtcrt unb

3nterpoIationen". Ulan ftcfjt ba% (B., m. (E. mit Redjt, ber 3nterpolationsl)r}potl)efc

Fjarnadis 3uftimmt. (Er ift aber in ber £age, fie fefter ausbauen unb aud) burd)

äußere Kriterien (fragmcntariid)c Derkür3ung, IDcd))cl bes ITIetrum, Störungen im

Stropl)enbau, profaijd)e öufö^e) begrünbcn 3U können. Die (Entftel)ung bes jübtfdjcn

©runbftoÄs bcr ®bcn fc^t (B. unter allem DorbeI)alt in bie 3cit 3rDifd)en bcm
Beginn bes crftcn t)ord)riftIid)cn 3af)Tbunberts unb 50 n. dljr., für bie (Einfüf)rung

bcr d)riftlid)en 3nterpoIationcn fiel)t er etroa bas jai\x 80 n. (Il)r. als unterfte (Brcn3e

an (100 n. <Li\x. I^arnad?). neuteftamcntler feien nod) bcfonbers aufmerkfam gcmadjt

auf bie mctrifd)=ftropf)ifd)e RüÄübcrfc^ung ins f)ebräifd)e oon £uk. 1, 42 — 45. 46 — 55.

68 — 79; 2, 29—32, patriftiker auf bie l)cbräifd)c Überfc^ung ber eud)ariftifd)cn (Beföngc

ber flpofteIlcl)rc. Alles in allem: (B.s Bud) bebeutet einen TTTarkftein auf bem IDcgc

3um Dollen Dcrftänbnis bes uns rDiebergejd)enkten flpokrnpf)ons. Sein Stubium fei

insbefonbere nod) ben Stubierenben cmpfol)len; benn I)ter ift mGt{)obifd) ']ci]x oiel

3U lernen.

fj. C. Stra dl = Berlin gab als ^. 40 ber Sd)riften bes Institutum ludaioum

Pesaehim, btn ntisnotroftat Poffofcft (£eip3ig 1911, E^inridjs; .// 1,80) {)craus.

Der äejt rul)t auf fcd)s Kobi3cs unb brci Ausgaben; bie Dariantcn biefer 3cugen

bringt ber kritt)d)e Apparat. Die Überfe^ung ift mit 3af)lreid)en erklärcnben Anmcr=

kungen t)eriel)en. Beigegeben ift außer (Einleitung unb üokabular eine Darftellung

bcr iübi)d]cn paffafeier in neuerer Seit. Das Büd)Iein ift insbefonbere für Seminar=

Übungen geeignet. Tnand)er mirb bie ITIitteilung (S. 4*) mit S^euben begrüben, ba^

bie „©efcllfd)aft 3ur 5örbcrung bcr tDifjenfd)aft bes 3ubentums" eine hritifdjc ITIifd)na=

ausgäbe oorbercitet.

Prof. 3ol)anncs = Bromberg, Die Darbringung bcr bcibcn Pfingftbrotc im

Jtcmpcl ju 3crufalcm ((EI)coI. = prakt. IHonatsfdjr. XXII [191112],' S. 65-78)
bel)anbclt Ccd. 3, 23-21.

n. Peters, „dauet Qimnicl öcn ®crcditcn!" dinc IDciljnadftsbctradjtung.

Ibeologie anb (Slaubr. 1\'. Ji^l^t^- ^
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(£7elianö III,' S. 59-66; Uov.' 1911) jhi33iert bie f^eilanöscrtDortung öer antilien

IDcIt 3. 3. bcs fluguftus.

p. DI. Baumgartcn = Rom ging im roeiteren Derfolg jeiner öurd) öic IDisbcr^

auffinbung bcs ©riginals ber Siftinijd)en BibelbuIIc Don 1590 ucranlafetcn Stubicn an

eine hritijdje Ausgabe bcrjclben. Um ben l7auptkern bie|er Arbeit ranftten jid) aber Dcr=

|d)iebcne intereffante Unterjudjungen. Diejc bebeutcn eine tüdjtige 5örberung ber 5or|d)ung

über bie Sijtinijdje Bibel. Desl)alb tocrben alle Bibelforjdjer unb roof)! aucf) anbcrc

Ceute iljm Danft roiffcn, ba^ er bas (Bejamtergebnis bicfer Stubien sufammengetafet

I)Qt unter bem lEitel Die Oulgoto StEtino pon J590 unb tl)tc €infü!}rungsbuttc.

aftcnpdc unb Untcrfuc^ungen. (münftcr i. ID. 1911, fljd^enbortf; ./^ 4,80. fllt =

tcft. flbf). III, 2.) Der I^auptroert bcs Bu(i)es liegt 1. abge|el)en DOn ben minbcr

tDid)tigen anberen flktenftüdten in ber hritifd]en Ausgabe jener Bulle Eternus ille

celestiucn Papft Siftus' V. Dom 1. Vfläx^ 1590. Da3u fiommt bann 2. bie (Ef)rcn=

rettung Siftus' V., ber gcrabe lange genug als Cügncr l}inge|tellt ift. Denn „um
Roberto BeHarmino 3U entlaften, Ijat man Sijtus V. belastet. lUan mag bie (Belcljrs

famhcit, ben unanfedjtbaren IDanbel, ben großen (Einfluß, bie Klugfjeit unb alle

anberen (Eigenfdjaften Bellarminos nod) \o I)od) cinf(i)ä^en unb fie entjpred]enb roürbigcn,

er mufe, toenn es fid) lebiglid) um bie S^age I}anbelt, rocffen Ruf 3U jdiü^en für uns

rDidjtiger ijt, einem papfte oon ber Bebeutung Sijtus' V. 3el)nmal b^n Dortritt laffen"

(S. 120). Das 3ur (Entlaftung Bellarminos non ber auf iljm t)ängenblcibenben objeft»

tioen UntDaf)rI)eit erfunbene THärdjen, bie Bibclhonftitution oon 1590 fei nid)t pro=

mulgiert unb ben promulgationsoermerft a tergo ber Bulle i\abe Sijtus V. anti-

cipandn barauffe^en laffen, ift burd) B. ein für allemal abgetan, aud] fdjon gegenüber

Cc Bad)elet, auf beffcn Bud) er übrigens anbersiDO 3urüdi3ufiommen Derfprid)t, unb

nijius (Cit. Beil. ber Köln. DoIhs3tg. 1911, S. 97-98; ba3U fiel)e fd)on B.s (Bxw'u

berung in ber Köln. Dolfts3tg. 1911, Hr. 306, 3ur (Befd). ber Sijtinifd)en Bibel). Dabei

ift es aber „gan3 ausgcfdjloffen, ba% alle bie Blänner, bie in biefc obichtiü roenig

erbaulid)c (Befd)id)te oerroidielt geroefcn finb, bas (Empfinben Ijatten, etroas 3U tun,

roas fid) nid)t mit ftrengen fittlidjen Auffaffungen Bereinigen liefe" (S. 121). Aufecr=

bem räumt B. 3. nod) mit mand)cn anberen falfd)en IHeinungen auf, 3. B. uon ber

Drudilegung ber Sijtina burd) bie ÜTanucci, oon if)rer überaus großen Seltenf)cit,

Don i{)rem gan3 unerfd)tDinglid)en preife ufro. Ref. roar insbefonberc u)oI)ltuenb

berül)rt burd) bie erfrifd)enbe (Dffenl)eit unb (Berabl)eit ber Darftellung.

A. Baumftarlt, (Bricdftfdjc un& l)cbrätfd)c Bibcljitotc in ber Pentateu<I)=

crflötung Isödäds oon IfiertD (Oriens Christ, n. 5. I, 1
i».

1-19, £eip3ig 1911)

Deröffentlid)t 74 gried)ifd)e unb l)ebräifd)e Bibcl3itate jenes neftorianifd)en (Ejegcten

ber mitte bes 9. 3a^i^t)U"öerts aus einer l7anbfd)rift ber gripd)ifd)en patriard)ats=

bibliotl)ek 3U 3crufalcn^ unb hnüpft baran einige üermutungen über bie f7erhunft

ber Dcrfd)iebenen 3itate. Befonbere Bead)tung oerbient ber nad)rDeis (S. 15), ba^

unabl)ängig oon Paul oon tEella „unb bann xdo\)1 aud) fd)on cor il)m irgenbcin

altneftorianifd)er Cjeget, oon bem Isüdäd 3U (Ben. 43, 11 Qbl)ängt, ein3clne l)eja=

plarifd)e Darianten unmittelbar auf (Brunb bcs gricd)ifd)cn (Ecrtcs mitgeteilt" l)abe.

3 Ol), t^äncl unterjud)t Die auftermaforetl)ifd)en Übcreinfttmmungen 3n)tfd)en

btt SeptuogintQ unb ber Pefdjittljo in ber ©enefls ((Bicfecn 1911, cEöpclmann;

.// 3,60. Beil). 3. öeitfd)r. f. b. alttejt. IDiff. XX.) (Er kommt in ber mit guter

RTetl)obe unb befonncnem Urteil gefd)riebcncn Arbeit 3U bem 3U erroartcnbcn Rcfultatc,

bafj ein (Ecil ber SfiH«. '" benen (Br. u. St)r. gegen IIT. (E. 3cugcn, auf bie (Br. näl)cr

jtel)enbe l)cbröifd)c Dorlage bcs St)r. 3urüdujel)en, U)äl)renb ber anbcrc (Ecil in Beeim

fluffung bes Si)r. burd) (Br. iDur3clt. Stodimai)ers Eji)potl)efc üon ber Bcnu^ung ber
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Pejd)ittl]a bnxd) Cucian erroics jid} nid}l als l]altbar. Die S. 21 ff. aufgcftclltcn

Regeln über Me Beurteilung 6er Varianten 6es flmbrofianus, öcr Conöoner poli^glottc,

£ccs, 6er Bibel oon Urmia un6 oon llloful loeröen 3U ah3cptieren jein.

H). van KocDer6cn«(rulemborg (l7ollan6), Le psaume VII (Mevue bibl.

1911, 562 — 65) fdjliigt eine neue ftropl)ijct]c (J)lie6erung 6icjes pjolmcs oor.

Aus 6cm nad)la[5 3- ^- «"Kenners oeröffentlidjte fj. tDtesmann S. I., Der

Srocite dcll öcs Bud^cs ^cr H)clsl)Cit (3eit|dir. f. hatl). (Elieol. S. 21-29, 449-65,

665-75), 6cs all3ufrül] Fjeinigegangcnen Übcrje^ung ncbjt erläutcrnöen Hoten.

üerfelbc (5clel}rte (I7. ID'. es mann), Dos Bud) öcr $prüd}e, Kap. I un6

Das Budj bcr Sprüdfe, Kap. 9 (Bibl. Seitfdjr. S. 120-29 u. 244-56), jdjenktc uns

neb|t bead)tcnsu)ertcn tejthrttijd]en un6 jprad)lid}en Bemerkungen 3U 6ie|en Kapiteln,

il]re Überjct3ung unö ftropl}ijd]c (Blieöerung aus 6cr 5c6er öcsjelben 3enner.

n. Peters.

Heues gejtamcnt.

Kursgcfafjtc (Srommatif ^cs Rcutcftomcntlidicn (5nc(^if<I) "li* Berücftjid) =

tigung 6er (Ergebnifje öcr ocrgleid^enöcn Spracf)U)inenjd)aft un6 6er

/i O /.V//-5orf d)ung uon fl. I. Robertfon. Deutfd)e Ausgabe oon £). Stoclts=

dottbus. (£etp3ig, t^inridjs; .// 5,-.) Df. bietet uns I)ier eine 6eutjd]e oon il)m

bearbeitete Ausgabe öer anerkannten R.fd^en (Brammatik.. Diejc Bearbeitung ift in

crftcr Cinie 6er Caut= un6 5ormenlcl)rc 3ugutc gekommen, aber aud} 6er Spntar.

3n kur3er, knapper Soxm gibt er 6ie Refultale 6er ;<•(>(» ?^=5orjd)ung für öie ®ram=

matik 6es nll. (Bried)ijd). Dieje l^aben erroiejcn, 6afe 6ie I]ergebrad)te 3folterung 6es

ntl. (5ried)ijd} ein 5cf]Iei^ toar, fie fjaben ge3eigt, ba% bas H. I. in 6er Oolksjpradjc
6cr 6amaligen 3eit geid]rieben ift, 6ic 6esl}alb aus fid) felbft beurteilt roeröen mu^.

Die Belege l)ierfür bringt St. fotDoI)l aus 6en (ßueüen, rote aus öen einfd|lägigen

Bearbeitungen 6erfelben. (Es ftn6 6ies 3nfd)riften auf Stein, ITtetall, IDadjs, Ion,

Papi}ri, (Dftraka un6 fpesiell für 6ie £autlef)re 6ie reid)lid)c Ausbeute licfernöcn

£el)nrDÖrter aus ber kopt., jtjr., l)ebr. Citeratur; aud) 6ie neugried)ifd)e Dolksfpradjc

ift in 6en Bereid) 6er Unterfudjnng ge3ogen. Dabei roeröen öie Spuren armenifd)en,

I)cbräifd)en unö lateinifdjcn (Einfluffes berüdtfid)tigt, foroie öie fprad)lid) neubilöenöe

Kraft öes dljriftentums unö öie 3nöiDi6ualität öes Derfaffcrs. — 3n öen fprad)=

Derglcid]enöen Partien ift St. oorfidjtig unö bcfd)ränkt fid) auf öas öurd) öie neueren

ITTeifter öes Sa^l^s als fid)er (Errotcfene. - (Eine umfangreid)e Bibliograp{}ie fe^t öen

Cefcr in öen Stanö, fid) über öie einfd]lägigc Citeratur im allgemeinen, foroie über

öie öer yfoivi/ im befonöeren 3U informieren. — Das geöiegene Bud) ift für öas

tDiffenfd)aftUd)e Stuöium öes H. d. ein roillkommcnes I^ilfsmittel.

Heue llnterfud)ungen jur }lpofteIgefd)td{te un6 }ur 2Ibfaffungs56tt btt $i)ii=

optifd)cn (Eoangclicn con A. I^arnaA. (Ceip3ig, l7inrid)s; .// 5,-.) (Es jinö oier

Abl)anölungcn. Die erfte l)at gum dl)ema: Die 3öentität öes Derfaffcrs öer tDtrftüAc

öcr Apg. mit öem Derfaffer öes gan3en tDerkes. 3n feinen llntcrfud)ungen „Cukas

öer Ar3t" 1906 unö „Die Apoftelgefd)id)te" 1908 I)atte ?}. aus fprad)lid)en unö

ftiliftijd)en (Brünöen öie 36entität nad)getDiefcn. Dod) roarcn feine Darlegungen für

einselnc Kritiker nid)t über3eugen6. Dcsl)alb bringt £}. je^t fein ganses lllaterial

t)cran. Der (Eert öer lDtrftüd?e ift DoUftänöig abgeörudit, unö öabei finö öurd) öen

DruA öie IDorte bc3iD. Konftruktionen l)crDorgcl)obcn, öie fid) mit fold)en öer Apg.

unö öes CukascDongeliums öedien, roäljrenö fid) 3U i{)ncn in öen übrigen

t)iftortfd)en Büd)ern öes IT. ü. keine oöcr nur DerjdjtDinöenöe parallelen finöcn.

TTlan mufe l)ier mit E7. 3U 6cm Refultate kommen: 1. öafe nirgenöroo fonft in öer

4*
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flpg. öie (Eigcntümltd)heilen öes tDortjd}a^cs unb Stils bes Derfajjers bcs Doppelt

TDcrftes jo gcfjäuft unb ftonsentriert jinb, toie in ben lDirJtü*en, 2. bafe bic £uha=

nismen in ben U)ir|tüdien ebenfo ftarh in bcn Partien ausgeprägt finb, bie il)ren

etgentli(i)cn Stoecfe unb ifjr Inlercffc bilben, roie in ben beiläufigen Bemerkungen,

1)6310. in bcr äußeren 5ormgebung. üemnad) bilben bie IDirftücfee heinc bem Dcrf.

3ugeftommene, Don iljm bearbeitete Urkunbc. Der 3ttieite flufja^ (21-62) bet^anbelt

bie angeblidjen IDiberjprüdje, bie jid) 3rDijd)en ben Äußerungen Pauli in jeinen Briefen

unb ben (Er3äI}Iungcn bcr flpg. über bic Stellung Pauli 3um 3ubentum ergeben joOcn.

Das (Ergebnis bcr Unterfudjung ift, ba^ bcr üerf. ber Acta bas Dcrl}ältnis bcs p.

3um 3ubcntum xDejentlid) jo bargeftellt l)at, roie es fid) aus ben eigenen Briefen bcs

flpoftels ergibt. - 3n flbl}anblung JII (63-95) unter|ud)t f). bie 3eit bcr flbfafjung

bcr flpg. unb ber jr)noptiicI)en (Eoangelien. Das (Ergebnis ift, ba^ bie flpg. anfangs

bcr jcd)3igcr 3al)re, ebenjo ITtarfe. unb £u{i. abgefaßt finb. Ilad) f). ift TrtattI).=(EDangeI.

bas jüngfte, es fällt (roegen bcs vaticinium post eventum 22, 7) in bic unmittelbar

auf bie Serftörung 3eruialcms folgenbe 3cit. — 3n einem uierten flbfd)nitt (95 - 112)

roerben bic „Cegenbcn" im mt.= unb Cl?.=€DangcIium Don bcm (5cfid)t5punhtc aus

belcud)tct, ba^ fie keinen (Brunb 3ur Späterbatierung geben.

Die Sd)id)tcn im oicrtcn (EöQHgcIium con ?j. tDcnbt = 3ena. ((ööttingcn,

t)anbenl)oed? c<: Rupred)t; .,/? 4,40.) Dom pl}ilologiid)en Stanbpunktc aus l)attcn

IDellf]aufcn unb Sd)rDar^ auf (Brunb einer Rcil)c con IDibcrjprüd)cn unb 3nkon3in=

nitäten im üiertcn (Eoangclium nad)3Utr)eifen gefud)t, ba^ Dcrfd]iebene tiänbe nadjein»

anber am €oangelium gearbeitet Ijättcn. Dasfelbe \\at Spitta auf (Brunb einer eigenen,

uon bcrjenigen bcr beiben Dorgängcr abroeid^enben (QucIIcnf)t}potl}oie 3U 3cigcn dcT'

fud]t. flüc brei roeidjcn aber bei bcm DGrjud)e, bie i)er|d)iebencn Sd)id)ten 3U fonbcrn,

fel)r Doneinanber ab, unb ber €I)arakter oiclcr ein3clner üermutungen ift fcl^r problc=

matifd), fo ba^ rDoljl l)iGrbei bic pijantafic eine ungcbül^rlidje Rolle jpicit. TD. unter»

3icl)t il]re metl]obc einer fd)arfcn Kritik; 3um nad]rDcije Dcrfd)tcbener Sdjidjten finb

ihre Ausgangspunkte ungeeignet. Dest)alb ftcllt W. bie nad) feiner flnfid}t rid)tigcn

Ausgangspunkte für einen jold}en Rad^tDcis auf. Auf (Brunb berfelbcn kommt er

3ur Untcrfdjeibung einer (Er3äl)Iungs= unb einer Rebcfd)id)t. Diefc beiben Sd)id]tcn

roeifen nad) tD. neben literarifd)en 3nkongruen3cn biblifd) = tl)eoIogifd)c Deridjiebcn»

l)eiten auf. üon bcn beiben ift bie Rebcjd)id)t bic primäre (im (Segenfa^ 3U ID., Sd).

unb Sp.); bas judjt tD. foroohl aus bcm (Eoangelium felbft, als aud) aus anbercr

£ileratur (3oI)annesbriefe, Sgnatiusbriefe), bic rool^l DerrDanbtjd^aft mit ben Rebc=

ftüdicn, aber nid]t mit ben (Er3äl)lungsjtü*en 3eigt, cingel^enb 3U bcgrünben. - (Es

folgt bann eine genaue Untcriud]ung bcs urjprünglidjcn Beftanbes ber Rebcjd]id)t,

iljrcs IDcrtcs, il)rer I)erkunft, ber übrigen (Elemente unb 3ntereffcn bcr fckunbären

Sd}id)t. - Den Sd)luß bilbct bcr ttcjt bcs (Eoangeliums in beutjd)er Sprad)c, mit

Kenn3eid)nung bcr Sd)id)tcn burd) lat. unb beutfd)en Drud?.

I»ic (?)«fd)id)te btx ^Ipoftcl \u\b ^es Urdjriftcntums neu r7crmann pfcifcr=

£cip3ig. (£cip3ig, fl. f^aljn; ./i 2,60.) Der Df. biejcr Dorträgc für Sd)iiler ftel]t auf

bem Bobcn ber mobernen liberalen t[l]eologie. (Es liegt il)m am I7cr3cn, 3U scigcn,

ba^ bas (El)riftentum in feiner kla(fifd)cn Seit nid)t eine Bekenntnisgcmcinjd)aft unö

nid)t eine Summe uon fjoilstatjad^cn fei, bie geglaubt ujcvbcn muffen, fonbern ein

Brüberbunb, bcr 3ujammcngchaltcn toirb burd) glcid)cn (Bofinnungscruft unb bic

(Tat ujro. Die (Bcfd)cl)niije finb il)m ncbenfad)e, r7auptjad)e, bie Darftcllung bcffen,

roas er d)nftUd) gcrid)tctc 3been nennt. Die £öfung ber Probleme, üon ber bie Dar=

ftcllung immer ousgel)t, gejd)icl)t im Sinne bcr liberalen i[l)cologic. - IDcnn man
aud\ biefcn Stanbpunkt ucrroirft, jo muß man bod) anerkennen, ba^ ber Df. burd)
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iciuc Icbcnbige, geroanbte Darftellung, öurd) Anrocnbung öer biblijcf]cit (Er3äl)lungeit

auf bic flujd)ttmingoit unjercr öcit 6as 3ntcrcnc 6er Sd}üler 311 jpanncn unb Icbcnöig

3u cvl}alten uorjtcl^t.

Hntifc lOuubcrac|d)id)tcn jum Stubiuin bcr IDuit6cr bcs Heuen dcftaments,

3u|ammcnge(tellt von p. 5iebig = (5otl]a. (Botin, lUatcus & lücber; .// 0,80.) Unter

22 Hummern gibt öcr Df. in d)ronoIogijd)er Rcil^enfolgc öen JEcjt einer Serie oon

lüunöergcid)ii1}ten, (bis auf fünf Iatcinijd)e) öer gried)i)d)cn Citeratur angcl)5rig, oon

öcn 'luuant üon (Ipibauros (4. '}\]x^. o. (Il)r.) bis auf flpoUonius d. a:t]ana (1.3^]^^)-

n. (I[]r.) unb bic Zauberformeln ber in neuerer 3eit aufgefunbenen papi]ri (bic

inl)altlid) auf bie 1. t^iilfte bes 2. 3t]rl). nad] (Ii)r. surüAgcl^en). Die (Eerto berid^ten

über l7eilungen, (Eotenercoediungen, Dämonenaustreibungen.

Dor|d)läge für eine fritijdjc Jlusgobc 6es ©riec^ifdjen Heuen deftomcnts oon

Kajpar K. (Tregor ly (Ceip3ig, fjinrid^s; .//: 1,50.) »line Umfrage in ben Kreifen

b'er 5<J<i)Ieute be3üglid) einer neuen hritiid)en Ausgabe bc" XI. (I.

(Ein neuer ^unö sur «Zl)ronologie öes poulus oon l^ans Cie^mann in

5eitjd}r. für roijjenfd). lEljeoIogie, 1911, S. 345-54. (Emil Bourguct fanb tDäf)renb

feines flufcntl)altes in (Briedjenlanb Bru(f)ftü(fte einer 3nfd)rift in Delpf]i, bie einen

Brief bes Kaifers dlaubius an bie Stabt D. barftellcn. Aus bcnjelben gefjt tjeroor,

ha^ bamals Kaifer dlaubius 3um jed)sunb3n)an3igftenmal anlä^lid) eines militärifdjen

(Erfolges 3um 3mperator ausgerufen toar unb ^0!% 3untus 6alIio prohonful oon

fldjaJQ toar. (flpg. 18, 12.) (Es ftel)t feft, ba'i^ bie 26. flhftlamation in bie ^a.\\x<t

51 52 fällt. Danad) \\ai (Ballio fein (ciniäf)riges) prohonfulat 00m 1. 7. 51 bis 1./7.

52 oerroaltet. 3n biefe Seit fällt alfo bas (Ereignis flpg. 18, 12 ff. (Es ift tjicrmit

ein toidjtiger fefter punftt 3ur Beftimmung ber pauUnifdjen (El)ronologie gcroonnen.

£7. poggel.

Kir(f^enge|d?td)te.

Heben (Bregor oon ITtontelongo unb ffiktaoian Ubalbini ift in ben Kämpfen

ber Kurie gegen bie Staufer auf feiten ber erfteren in (DberitaUen bcfonbers pi)ilipp

5ontana l)erDorgetreten. 3f)n beljanbelt monograpl)ijd) ein Sd)ülcr Karl E}ampes,

®. €an3: ptitlipp] ^ontona, (Erjbifc^of oon Roocnno. (Ein Staatsmann bes

XIII. 3al)rl]unberts 1240-1270 (Ceip3ig,^(UueUe u. mei)er; Ji 3,65). IDenig

gciftlid) gefinnt, mcl)r Krieger unb Staatsmann als priefter, gab er fid) oöllig aw.

bie Sad)e ber Kird)e I)in, unb inbem er ber Kurie in ben Dcrjd|iebenften Stellungen

fcl)r roidjtige Dienfte Iciftetc, gelangte er 3U Ijoljcn hird)lid)en (El)ren. 3n duscien als

Sol)n armer (Eltern geboren, harn er burd) eigene ilüdjtigkeit empor. Als erroäl]ltcr

Bijd|of oon 5crcara trat er fogleid) beim Beginne bes 3tDetten. Kampfes Kaifer 5^^=

bridjs II. gegen bie Kurie bebeutfam tjeroor. (Eine bcfonbers intcnfioe (Tätigkeit aber

entfaltete er in Deutfdjlanb, als es galt, bcm feines (Efjrones entfetten S^iebrid) einen

©cgenkönig 3U crroedien. Den l7Öl}epunkt feiner (Erfolge erreidjte er als päpitlid)er

£egat im Kampfe mit (E33elin oon Romano. rlUerbings blieb il)m bas (Blüdi nid)t

treu; fein J^eer rourbe 3eriprengt, er felbft für meljr als ein ']^a.\\x ber (Befangene

(E33clins unb Uberto paHaoicinis. Sür ^c" ^^\^ feines Cebens tritt er politifd) nseniger

fjcroor, im iDefentlid)en roibmete er fid) ber Derroaltung feines Bistums Raoenna.

Hid)t einroanbfrei in feinem früljeren Ceben, roegen feiner gan3cn rocltlid]en Rid)tung,

inbem iljm ferner „als ITtaöftab für feine Cebensfül]rung allein ber eigene tDille galt",

roegen feiner prunkooUen fjoft)altung unb feiner Begünftigung ber Künfte crfd^eint

er (Ian3 als ein Dorläufcr ber neuen 5eit, ber Renaiffance. Das gebrudite lltaterial

\\cA ber T/erf. rooljl oollftänbig benu^t; etroa nod) ungebrudites konnte er nid)t
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ermitteln. Die Citeratur l)at er jorgfältig f)erangc3ogcn. IlamcntUd) bicjcntgen, tDeId|e

auf öcm ®ebietc öes 13. 3flf)r^""^«i^ts arbeiten, rocrben bic Sdjrtft mit S^cuöcn

begrüben.

Das sroeite J}eft öes neunten Banöes öer Ktrd)engejcf)id)tltd)en flbljanölungen,

fjrsg. Don Söraleft, enttjält eine flbl^anölung Don B. flit an er: Ocnturino oon Bcr--

gamo 0. Pr. 1304-1346. (Eine Biograp{)ie. Sugleid) ein Beitrag 3ur (5e:

|(i)id)te öes Dominikaneroröens im 14. 3Ql]r^uTtöert (Breslau, flberI]ol3;

Ji 4,-). 3m erften ?Eeil bereitet fid) öer Derf. öurd) öie Beljanölung öer (Quellen

unö öer Citeratur öie (Brunölagc für öen 3tDeiten lEeil, öie Biograpfjie. Die f^aupt:

quelle ift öie legenda H. Venlurini. rr)eld]e (Ilementi Dor hur3em Deröffentlid]t \\a\.

fln öerjelben fjaben 3rDei Dominikaner öes Klofters oon Bologna gearbeitet. Der

Derf. öer legenda prima jd)rieb früljeftens 1352. Dicfe rouröe öann oon öem Reöak=

tor unter Beifügung öer Responsio Venlurini ad Benedictum (Papft Bencöiht XII.)

unö öer Negligentiae, öcren (Ed)tl)eit fl. gegen rrta33i errocift, unö unter (Einje^ung

rcidjerer nXitleilungen über öie Ic^tc IDirkjamkcit unö öen (Eoö Denturinos etroa

1374 — 75 umgearbeitet. Das in öer legenda einen fo tociten Raum einnel)menöc

IDunöerbare unö Übernatürlidie glaubt fl. als unglaubroüröig unö legenöenljaft ah--

let)nen 3u muffen. Denturino trat in frütjem fliter in öen Dominihaneroröen ein.

Had) flbfd}lu^ feiner Dorbilöung getuann er balö einen großen Hamen als preöiger.

Don oerfjängnisDOlIen 5olgen touröe für feine Sukunft öie oon il]m angeregte

(Beifelerfaljrt oon Bergamo nad) Rom. Als er foöann in floignon erfd]ien, um einen

Kreu33ug Öurd)3ufet5en, rouröe er roegen öes Dcröad)tes, gefjeime fektiererifd)e (Icn=

Öen3en 3U nerfolgen, 3ur DeranttDortung ge3ogen unö unter öem Derbote jeöer öffent=

Iid)en (Tätigkeit als preöiger unö Bei(f)tDater unö öer RüAke{)r nad) 3talien in öas

Dominikanerkloftcr marDejols in öer roeftlid^en prooence ocrrDiefcn. (Erft nad) ad)t=

iäl)riger Derbannung rouröe er DOÜftänöig rcl)abtlitiert. (Es touröe tf)m öie Krcu3=

preöigt in (Dberitalien übertragen. Auf öem Kreu33ugc fclbft fanö er in Smi)rna

einen frül)en üoö. Sein Rame üeröient in öer 6efd)id)te öer öolkspreöigt mit €I)ren

genannt 3U toeröen. (Er gel)ört 3U jenen ftrengen ©röensmännern öes fpäteren ITlitteN

alters, a)eld)e in eifriger Arbeit gegen öen Derfaü öes (Dröenslebens ankömpften unö

umfaffenöe Reformen in öer Kirdje erfef)nten. (Er ftanö in engen Be3iel)ungen 3ur

öeutfd)en mi}ftik als ein beöeutfamer Dertreter öiefer Rid)tung. Dod) ift er keines-

toegs öer DoUftänöig abgeklärte, leiöenfd)aftslofe unö öemütige ©röensmann geroefen.

Aus öem Dorl)anöenen Rlaterial toenigftens läfet fid) entgegen (Ilemenli nid)t erroeifcn,

öa^ er jeroeils als fjeiligcr t)erel)rt fei. 3n einem angel)ängten (Ejkurs tut öer Derf.

öar, öafe öer Konflikt Denturinos mit papft Beneöikt XII. in keinem kaufalen 3u=

fammcnl)ang mit öem Konflikte feines ©röens mit Beneöikt ftel)e; Dielmel)r möd)tc

er öen (Bruno für letzteren Konflikt in öem Beftreben öer Sü^i^«r ^«s ©röens fcl)cn,

il)re Sclbftänöigkeit and) gegenüber einem (Eingriffe öes papftes 3U rDaf)ren. Die

Arbeit Altaners ift eine grünölid)e, mit gefunöer Kritik öurrf)gefüt)rte Unterfud)ung,

öercn Refultaten man im roefentlid)en 3uftimmen kann.

3n öem erften Banöe öer Stuöien 3ur Kultur unö (Befd)id)te öer Reformation,

I)rsg. Dom Derein für Reformationsgefd)id)te (£cip3ig, Ruöolf r^aupt) bietet €1).

lüotfd)ke eine (Refd}id)tc bcr Reformation in polen. Die Darftcllung grünöct fid)

oornel)mlid) auf eine gan3c Reil)e non (Ein3elftuöien öes Derf., öie in iicrfd)ieöencn

.5eitfd)rijten crfd)ienen finö. Bei öer Rad)barfd)aft Dcutfd)lanös unö öer Räl)e lDittcn=

bergs fanö öie Reuerung in polen frül)3eitig (Eingang. Suerft ftelUcn fid) überall

öie öeutfd)en Bürger öer Stäöte frcuölid) 3U il)r; öann fanö fie aud) unter öen polen

in Klein» unö (Brofjpolen, nid)t aber in RtafoDien Derbreitung. Diel erl)offte man
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pon htm neuen Könige Sigismunb flugujt (1548-1572), öer als prin3 bcr £et)re

üon IPtttenberg Si)mpat{]ie entgegcugebradil I}altc. üod) blieb er 6cm alten (Blaubcn

treu, iDcnngIcid) öic neue Ccf)re unter jeiner Regierung nid)t geringe 5ortfci)ritte

mad}tc. Sd)on öer petrihauer Reid)stag nom 3a^rc 1552 mar für 6ie (EDangeli|d}cn

rtortcil{)aft; gro^c Sort|<l)titte mad]te il^re Ccl^re in biejcm unö öcm folgenbcn 3al}r«-

Bebeutjam roar aud) öer petvihauer Reid^stag Dom "^a^xe 1555. 3n öer 5oIge3cit

jd}lojfen fid) öie Heugläubigen in KIcinpolcn unö Citauen öcn Sd)tDci3ern an, roäl^rcnö

öic in (Brofepolen öent flugsburger Bekenntnifle treu blieben. Der gemeinfame (Begen=

fa^ gegen öic Katbolihen unö öic gemcinjame Sorge um öic (Erl^altung il)rGS ©laubcns

bradjtc öie örei Konfcjjionen öer £utl}eraner, öer böl)mijd)en Brüöer unö öer Rcfor=

miertcn 1570 in öer Senöomirer Union 3ujammen. Xlad\ öem am 7. 3"Ii 1572 cr=

folgten loöc öcs Königs Sigismunö fluguft fdjloffcn öie proteftanten 3ur EDaljrung

öer Religionsfreilieit öie jog. lDarjcI)aucr Konfööcration, unö öer Reid}stag |id)erte

il}nen am 28. 3^"- 1573 (Blaubensfreilieit 3U. 3n öer iolge l}abcn fid) allcröings

öie Dcrl)ältninc für öie proteftanten roieöer vocfcntlid) ungünftiger gcftaltet. Bemcrht

fei, öafe öer konfcffionelle Stanöpunht öes üerf. - er ift CDangelifd)cr Pfarrer - in

uneriDÜnjdjtcr IDeife in öer Darftcllung fjcroorlritt. flusörüAe, toie „öic bekannte

UntDa{}rl)aftighcit ultramontaner ffiefinnung" (l)icr inbe3ug auf öic {EoIeran3 gebraud)t)

(S. 30), „öic Königin Bona, öiefe 3fcbcl" (S. 33), „öic alte blutige 5oröerung Roms"

(S. 154), „ein eifriger Römling" (S. 173), „öa Rom jeöen €ibbrud) tjciligtc" (S. 251),

loütcn in einem tDif|enfd)aftlid)en Bud]e fteincn pia^ Ijaben. Übrigens bietet öie

Ware unö überfid)tlid)c Darftcllung einen guten (Einblidt in öic (Entroidilung öer

reformatorifd}en Bcajcgung in polen unö oicle intereffantc (Ein3cl{)eitcn. 3n öcn

Anmerkungen, öic am Sd)luffc öcs Bud)es ftel]cn, finö mand)c Urftunöen 3um flbörudt

gcbrad]t.

6cgenftanö öcs elften l7eftcs öer Sd)riften öer Si]noöalkommiffion für oft^

preufeifd)e Kird)cngefd)id)tc ift Der crmlän6ifd)c Btf<^of Stattislaus Qofius oIs poIe=

mifcr Don B. (Elsncr (Königsberg, Kommiffionsücrlag 5- Bar)crs Bud)t)anölung

(Eljomas u. ©ppermann; .// 1,50). IRan kann 3rDci l7aupttcilc öer Sdjrift untcr=

fdjciöcn. 3m erften d)arakterifiert öer öcrf. Dorncljmlid) an öer Fjanö öer Gonfessio

fidei catholicae christiaiiae, öes Dialogus triinemhris unö öer Confutatio prolego-

menon Brentii öie Stellung, tDcld)c J^ofius in öcn £)auptftrcitfragen öer 3cit öcm protc=

ftantismus gegenüber einnimmt. 3n öcm 3tDcitcn tEcile bcfdjäftigt er fid) ebenfalls an

öer fjanö öer Sd)riften öes fjofius, rocldjc alle, am rocnigftcn nod) öic Confessio, einen

polcmifd)cn <Il]arakter tragen, mit feiner Polemik, 3unäd)ft mit feiner Polemik gegen öcn

Protcftantismus im allgemeinen, foöann gegen Brcn3 im bcfonöcren. (Einen bcfonöeren

flb)d}nitt roiömct öer Derf. öer oon E^ofius angeioanötcn TITetljoöc unö öcm oon iljm

Dcrroanötcn IRaterial. 3n Krakau l)umaniftifd) gcbilöet, „ift I^ofius feiner gansen tl)co=

logifd)en fluffaffung nad) nid}t E}umanift, fonöern Sd}olaftikcr", „öer jeöod) in feinem

literarifdjcn Kagjpfc öas alte fdjolaftifdje Kriegsgerät beifeite löfet unö ftatt öeffen

auf Bibel, Däter unö (Bcfd)id)te rekurriert". (Er ift feinen Dorgängern auf tl]eologifd)=

poIcmifd)em (Bebiete inbc3ug auf öie mctl)oöc gefolgt, öod) nid)t nur inbc3ug auf

öiefe, fonöern aud] inl]altlid), er l)at iljrc Arbeit in tociteftgcljcnöcm Rlafec fid) 3unu^c

gemad)t. „3cöod) lepräfcntiert er in einigen Sragen aud) eine gemiffc IDeitcrcnta)idi=

lung über öic nicf)r3al)l feiner öorgänger l)inaus. flbl)ängig ift f)ofius in feinen

polcmifd)cn Sd)riften nad)rDeislid) oöer ocrmutlid) namcntlid) oon 3o^n $\]l\ex oon

Rod)cfter, oon 3o^a"n i£A, (Eod)läus, flmbrofius (Iatl)arinus politus unö fllbert

pigl)ius. Das aber bleibt bei all öcm beftel)cn, öafe feine Sd)riftcn ein fcl)r braud)=

bares polemifd)cs ntatcrial entl)altcn unö il)rcn StocA in f)crDorragcnöcm rrta&c 3U
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erfüllen irnftanbe maren. Da er 3ubem jeinc ganje Tnäd)ttge perjönitdjheit
,

jeine

f)ol)e Begabung un6 unbeugjame IDillcnshraft, jeinc gan3e einfluferetd)e Stellung in

6en Dienjt {eines 3bcals, öer (Erf)altung, be^m. IDieöerljerftellung öer f?alI)oIijd)en

Religion, ftelltc, jo begreift fid) leidjt, öafe er t)od} betounbert roar von ben Seinigen,

gefürd)tet Don ben (Begnern, unb ba^ er, namentlid) in polen, gro^e (Erfolge crsielte.

Die (Quellen finb mit Sorgfalt benu^t; bie DarftcIIung ift hiar unb übcrjici)tlid). (Ein

Regifter fel}lt.

mit (Benufe unb Hu^en I)at Referent bas in jüngftcr 5eit erjd)ienene Bänbdjen

bcr Sammlung Köfel: KI. £öffler, popftgcfdjtdjtc oon öcr fran3örif(tfcn Rcöolution

bis 5ur ©cgctttoart (Kempten, Köjel; Jt 1, — ) geiejen. £öff[er roei^ auf bem t7inter=

grunbe ber 3eitgejd)id)te bie ©eftalten ber ein3etnen päpfte in if)rer (Eigenart plaftiJd)

{)erDortreten 3U laffen. Dabei cntl)ält bas Bänbcf)en oiele intereffante €in3ell)eiten.

Der 3nt)alt ift ftreng jad)lid). VOo ber Derf. glaubt, IHifeftänbe, lüie in öer Derroaltung

bcs Kird)enftaates, errDÖf^nen 3U muffen, gefd)iet)t es in obiektiD=rul)igem, bie ein=

fdjiägigen üertjältniffe berü(fefid)tigenbem Urteil. Die Sprad)e ift geroanbt unb lebenbig.

IDer fid) hur3 über bie papftgef(i)id)te bes legten 3ot)rl)unberts orientieren toill, kommt

in Dorliegenber Sdjrift doU auf feine Redjnung.

rOas Referent oon ber Sdjrift 5- Dors: „l7einrid) B. d. flnblato" Sagen konnte

(f. 3al]rg. III b. 5citfd)r. S. 510 f.), gilt aud) oon ber Dorliegenben Sd)rift besfelben

Derfaffers: ^ranj 3ofcpl} Ritter 0. Bujj, in feinem £ebcn unb IDirken geid]ilbert

V. S- ^ox (E^erber, ./^ 2,60). Der temperamentoolle 5i^eiburger Red)tslel)rer toar

einer ber crften unb bcbeutenbften öorkämpfer für bie Red)te ber katljolifdjen Kirdje

in Deutfdjlanb. 3n bin Parlamenten uon Karlsrul]e, oon Si^fl"^tuvt, (Erfurt unb

Berlin erljob er feine mäd)tige Stimme, ©ro^e Derbienfte l)at er fid) aud) um bas

Suftanbekommen ber bcutfd)en Katljolikenoerfammlungen, um bas katl)oL*i)e Dereins=

roefen, auf J03ialem unb caritatiocm (Bebiete ercoorben. 5- S^enckljoff.

PQtrologte.

Urfprung öcs llmbrofianifdjcn £obgcfangcs. Don dl. Blume s. I. (Stimmen

aus maria £aad) 1911, II S. 274-87; 401-14; 487-505). Als roir in unferer

3eitfd)rift 1909, S. 399 über b^n Stanbjbiefcr Staqn kur3 referierten, glaubten toir

konftatiercn 3U können, bafe Patin in feiner ITtonograpl)ic über Bifdjof Iliceta non

Remejiana fel)r bead)tensu)erte neue IHomente für bie 3uerft oon bem Benebiktiner

IHorin bel)auptete, con Dom (Eagin aber abgclel)nte (El)efe beigebradjt l)abc, roonad)

für bie flutorfd]aft bes Te Deuni laudanius rDaI)rfd]cinlid) kaum nod) ein anbcrer,

als ber genannte, bis bal)in faft unbekannte ITIiffionsbijdjof aus Dacien in Betrad)t

kommen könne. nunmel)r I)at ein (Belel}rter, ber roie kaum ein 3tr)eiter gerabe au

biefem ©ebiete kompetent ift, ber um [bie (Erforfd^ung ber altkird]lid)en f^qmnobie

I]od)iierbiente 3«juit dl. Blume, in einer langen einbringenben flbl)anblung bie Sragc

aufs neue unterfud)t uiib ift 3U folgenbem in ber dat übcrrafdjenbem Refultat

gekommen: Das T«; Doum l^at un3itieifell}aft im flbcnblanbc feinen Urfprung, wie

bas il]m Dielfad] Derroanbte Gloria in excelsis oricntülifd)cr t7erkunft ift. Unb mic

biefer dngell}i}mnus, fo ift aud] bas Te Deum nad) unb nad] cntftanben unb, u)cnn=

glcid] es uns t]eutc toie aus einem ®uö gcmad)t crfd}cint, aus brei ober oier deilcn

anmäl)lid] 3ufammcngcn)ad)fen. Der dingang, bie crften 3cl}n Dcrfc bis Patrem

iinmt'iisnc iiiaiolMtis ausfd}lief?lid), ber fog. trinitarifd]e deil, ift ein aus ber kird}=

Iid)en £iturgic jclbjt, r.us ben 3IIationcn unb präfationen l)criiorgcniad}fcncs uraltes,

ben abcnblönbifd]cn Kird)cn bereits in ber Ulörti]rcr3cit, näl}erl]in in feinen I^aupts
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bcftanötcilcn jd]on öcm 1)1. (Ii^prian uon Kartl]ago behanntcs aIteI)rrDüröigcs £oblie6

auf 6te 1)1. Dreifaltigkeit, öas bann balö mit einer Art Dorologie auf 6ic göttlidjen

Perjonen jd]loö, nämlid) mit l'atrtin iiuimMisat' maiestalis bis Tu rex ;rluriae aus»

jd)liefelid). Sür biejen (Teil hönncn roir heinen cin3igen llamcn als Dcrfafjer nennen,

er ift gleidjjam (Bemeingut öer Kird]e, ein liymnus sanclonun ]iatrum.

(Etwa um öic niittc bcs oicrtcn 3abrbun6erts feam bann öcr d)ri|toIogi jdjc

(Eeil, ein £obpreis auf (rf)ri|tus, mit ben IDorten Tu rex ^.'loriae Christe anljcbcnö,

Ijin3u ncbft einem aus pjalmenocrjen bc|tct)enöcn Bittgebet, inbcs kcincsrocgs als

ein frembcr Beftanbtcil, fonöern als eine bem urfprünglid)cn ©runbjtoÄc im (Bcift

unb Stil burd}aus Ijomogene iierftänbnisDolIc IDciterbilbung. 3" ^^^ srocitcn Fjälftc

bes Dierten 3al]rb»"öerts, aber root)! [id)er cor 387, erljielt bann bcr t7i}mnus feinem

IDortlaute unb Umfange nad) bic enbgültige üoUenbung. Unb ba oon einem eigent»

lid)cn Dcrfafjer nid]t bie Re6e fein kann, roer loar es, ber bem l7i)mnus bieje

Ic^te enbgültige Sorm gab? Dicllcidit kein anbcrer, aU ber 1)1. flmbrojius, Don

bem berjelbc jeit alter öeit feinen Uamen trägt. UTögen bai\ex fluguftinus, t7ilarius

Don poitiers, flbunbius oon domo, Hiccta öon Remejiana ober toer immer in bcn

f)anbjd)riften mit bicjem f7i)nmus in Dcrbinbung gebrad)t rooröen ift, um bie (Ein=

fül)rung besfelben in bie Citurgie il)rer Kird)en fid) Dcrbient gemad)t l)aben, ebenfo=

roenig tpie bem flmbrofius kann il)nen| ber Rul)m ber eigentlid)cn flutorjd)aft

3ukommen. „Der Ausgangspunkt bes großartigen Cobliebes, norab als lTIorgen=

l)i)mnus, fdjeint ein ©ebiet Sübgalliens unb Ilorbitaliens, getoefen 3U fein, non roo

es jeit bem oierten 3<if)rl)unbert rajd) jeinen (Ein3ug in bie gefamte Kirdjc bes

Abenblanbes l)ielt." — Sinb nun aud) oon Blume nid)t alle oroeifel unb Rätjel gelöft

roorben, fo ift feine {)od)intereffantc Unterfud)ung öod) ein fef)r bemerkcnsroertcr

Beitrag 3ur enögültigen £öfung biefer Srage. bie unjerc bankbarfte Anerkennung

Dcrbient.

©er roor KIcmcns oon Rom? ober Klemens oon Kom unb bic jog. Klcmcns=

romane. Don UniD.=profeffor Dr. Karl Ab. I^d). Kellner in Bonn. (Katf)olik 1911,

II, S. 161 — 173.) Danad) tcar Klemens, ber Derfaffer bes bekannten Briefes an bie

Korintl)er unb mit Klemens 1., bem 3tDeiten ober örittcn nad)foIger bes Petrus

ibentijd), toeöer ein Sreigelaffener, nod) ein Derroanbter bes (flaDifd)en) Kaijerf)aufes

unb oon bem KonfuI cEitus Sla^ius Klemens, bem; Detter Domitians, oerfdjieben.

KIcmcns Romanus loar |DielmeI)r ber Sprößling einer jübtfd)en 5a"iilic, bic unter

Qlibertus in Rom feßl)aft roar unb in^guten Dcrl)ältniffen lebte. (Dgl. BarbenI)erDer,

Patrologie3 § 8.)

(Buftat) Sdiönaidi (Breslau), Die Libelli unb il)rc Bcbcutung für bic äl)riftcn:

Verfolgung bes Katfcrs Dccius ((Biogau u. £eip3ig, E^ellmann; . '/. 1,-). (Eine gelel)rte

Unterjud)ung, bic gegenüber bin bisl)erigen, fo mannigfaltigen (Erklärungen feft3uftenen

fud)t, ba^ bic libelli. jo Derjd)icbcn aud) bie praris in ben ein3elnen £anbjd)aften

gcrocfen fein mag, keine cigcntlid)en ®pferfd)cinc finb, nlfo rocber Attefte für

ein toirklid) nod) aud) für ein angeblid) bargebrad)tes (Dpfer, — es finb r)ielmel)r

®cfud)e um Attefte für bas gefamte loi)ale Derl)alten in religiöfer Bc3iel)ung, (Ein=

geben, roorauf nad) römifd)em (Bebraudi 3uglcid) bic gcrDünfd)te Befd)einigung über

bas Ioi)ale Dcrl)alten bes fei es l)eibniidien fei es d)riftlid)cn Petenten gefd)riebcn

tDurbe unb bie bann oon (abtrünnigen) (Il)riften allcrbings als Sid)erl)eits)d)einc Dcr=

roenbet rourben. Die libelli rcaren alfo eine geic5lid)e (Einrid)tung, cDoburd) Jid)

iebcrmann, nid)t bloß ber dljrift, mit bem fd)ulbigen (Dpferakte äußerlid) abfinben

konnte, bic bann für bcn €l)riftcn freilid) eine negaliue Derleugnung bes (Blaubcns

bebeutete. 3m Anl)ange ber gelel)rten Abl)anblung finb bie uns bisl)er allein bekannten
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libelli aus öer Dcrfolgung bes üecius beigegeben: öer papi^rus con ?Ef)eabeIpl)ta in

Sajum, 6er IDiener unb öer Berliner libellus, ber oon Q)jt}rl}i)nd)OS unb ber libellus

ber pctejud)Os = priejtcrin, jämtlid] mit erHärenben Itoten. flud) c 2 unb 3 ber

epist. XXX Don (rt)prian finb 3ur (Drienticrung im Iatcinijd)cn (Icrt nebft beutjd)er

Überlegung abgcbrucfet.

RüAer, flb., Dr. theol. et pliil., DomDihar (Breslau), Die £ufQS:^omincn

öcs 1)1. dljrifl oon 2IIcronöricn. (Ein Beitrag 3ur ®ejd)i(f)tc ber (Ercgeje. (Breslau,

(Boerlid) & (Tod), 1911; Ji 3,20.) (Eine Don ber hatt).=tl)eoI. Sa^ultät angenommene

Dohtor^Differtation. Uad] einigen Dorbemerftungen über bie bisf)erigen einjdjlägigen

Arbeiten beljanöelt bie Stubie bie Überlieferung ber £uhas=f)omiIien, bie urjprünglid)

156 an ber 3al)I, gried]ij(i) mit flusnal]me Don breien, nur nod} in $ragmenten

(in Kommentaren unb Katencn), fi^rijd) bagegen faft ooUJtänbig unb 3tDar in einer

nid)t allein qualitatit), Jonbern aud) quantitatiü burd}aus 3UDerläjjigen Überje^ung

(S. 13) Dorfjanben |inb, jo ba^ bie jt]ri|d]e Derjion ein fel]r iDertDolIes f^ilfsmittel

für bie Sid)tung unb Beurteilung ber gried)ijd)en Sragmcnte roie auä\ für bie IDertung

ber Sd}rift3itate ift. (Es folgt bann eine Sujammenftellung bes ed)ten ?Eertes ber

£uftas=fjomilien, eine Unterfud)ung ber €ntfteI)ungsoerl)ältniffe (nad) öem flusbrud)

bes neftorianijd)en Kampfes) , bes Sd]rifttertes ber Fjomilicn (aleranbrinifd^er lEejt

DortDiegenb Sinaiticus mit feinen (Trabanten; bod} finben fid) aud) niele Anklänge unb

£esarteu ber xmvrj) — focoic über öen ejegetijdjcn (Bel}alt berjelben, roobci fid)

3eigt, ba^ Ctjrill Don ber nod) im Kommentar 3um 3ol)annes=(EDangelium Dorroaltenben

allegorifierenbeu Trtetl)obe ber fllejanbriner fid) abroenbet, um fid) in ben Cuhas=

E)omilien einer natürKd]eren Sd)rifterhlärung 3u bebienen, u)ol)l im Kampfe mit ben

l7äreiien ba3U genötigt, oielleidjt aud) unter öem (Einfluß ber antiod)enijd)cn Sd)ule,

bie aud) in ägi)pten Dertretcr (3|ibor d. pelufium) l)atte. Der ftnl)ang (S. 87 ff.)

bringt ben fi)rifd)en (Eejt unb bie bcutjd)e Überje^ung oon Si^Qg^^enten aus bem

Cod. .Sachiui 220. Die gelcl)rte Stubie ift fel)r ber Bead)tung roert.

Die (II)rotttf öcs (Eufebtus. Aus bem flrmenifd)en überfe^t. ITTit teftliritifd)em

Kommentar. f)erausgcgeben im Auftrage ber Kird)enDäter=Kommijjion ber Kgl. preufe.

Ahabemie ber n)iHenfd)aften oon Dr. 3oj. Karft, prir)atbo3ent an ber Unioerfität

Stra^urg i. (E. ((Eufebius' TDcrhe V. Bb.). (£eip3ig, ^inrid)s 1911; J( 15,-.)

Don ber tcie bekannt oollftönbig nur in einer armeniid)en Überfe^ung erl)altencn

tüeltd)ronih bes (Eufebius befafeen toir bislang als befte Ausgabe bie oon A. Sd)oene

(1866-1875) mit einer oon bem ©rientaliften f). petermann beforgten neuen latei=

ntid)en tDiebergabe, bie inbes il)re großen Hlängel l)atlc. Dal)er bcfd)lofe bie Berliner

Kird)enDäter=KommiiJion bie Verausgabe einer möglid)ft genauen beutfd)cn Über=

je^ung unb 3rDar als Dorarbeit 3u einer künftigen (Ebition bes (Eufebius=Kanon unb

fobann bes (Driginal=(Eufebius. Die nunmcl)r uorliegenbe beutfd)e Derfion ift nad)

3rDei (&runbfät^cn ausgearbeitet: fie foU 3unäd)ft formell aöäquat, b. 1). eine xoöxi-

lid)e, aud) möglid)ft öie Sa^konftruktion unb öas fprad)lid)e Kolorit öes Armeniers

beffer als es in einer lateinijd)en IDiebergabe überl)aupt möglid) ift, loiberfpiegelnbe

fein; bann aber aud) inl)altlid) abäquat, b. l). eine getreu öen Sinn, öen öer

armenifd)c 3nterpret in feine Derfion gelegt I)at, toiebergebenbe fein, aud) ba, roo er

oom gried)ifd)en (Driginal offcnkunbig ober mutmaf^lid) abuieid)t. Dorausfct^ung für

Beibes ift bie (Eertkonftruktion unb Sanierung b3ro. (Ergän3ung korrupter unb befekter

Stellen, überl)aupt, foroeit es möglid) ift, bie r^erftellung bes gefamtcn (Eejtes ber

armenijd)en Derfion in feiner urfprünglid)en Sorm, tooniit 3ugleid) öie Prüfung unb

Cöjung ber Srage nud) bem eigenllid)en Umfang ber (El)ronik gegeben ift. - Die

(Einleitung (Xl-LVl) l)anbelt über bie f7anbfd)riften unb älteren Ausgaben, bie Dcr=
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Breitling unö Bcnu^ung 6er armcnifd)cn (Euiebius.dl^rontk, öie perjon öcs übcrjc^crs

ober Bearbeiters unb ötc 3eit ber flbfaffung; über bcn gried)ijd)en flrdjettipus als

(nucllenuorlagc bcs Armeniers unb bie jt)ri|d}e Derjion als Sekunbärquellc für bic

(Eejtgejtallutig bes Armeniers. Aisbann folgt bcr (Ccjt bcr dl^ronih: bie €l)ronograpt)ie,

bie Series Kct:utii nebjt bcn inortos Iin|)craloriim unb ber Kanon (S. 1-227), l}ierauf

ein hritifd}er AnJ^ang 3um Kanon unb Sujat^bemerhungen ^um (Bejarnttoerh, enblid}

ein bcn (f»cbraud} ber €l]ronik crlcid]tcrnbcr unb jef^r förbernber äu^crft rcid]l^altiger

namen=3nber. Die mül)ci)0lle Arbeit oon Dr. Karjt oerbicnt um jo aufrid}tigerc An=

erhennung, als baburd) 3al}noicn (Bclet)rten, bic bcs Armenijd}en unkunbig finb, bie

tDerfDoKc IDcItd^ronik bcs (Eufcbius jo.^ufagen erjt 3ugänglid] gemadjt roirb.

A. 3. Kleffncr.

Rcltgion$tPiffcnjd)aft, Bpologctif.

r»ic Sragiüoitc bcr fogcnannten ©ottcsbcrocifc. Don Dr. Abolf Kater (®üters=

lot), (I. Bertelsmann; Jl 1,-). üerf. beginnt mit einer „prinsipicllen Unter|ud)ung

ber nTögIict}keit einer natürli(t)en (Bottcserkenntnis". £7ierbei I]anbclt es fid] itjm

jebod} keinesiDcgs, roic man eriüarten lollte, um bic Bcanttoortung bicjer %\aQ,i com

crkenntnisttjcorctifcfjen Stanbpunkte aus, fonbern um bcn Sd)riftberDeis für bie HTög=

lidjkcit bcr natürlidjen Offenbarung. 3m einscinen roürbigt Derf. bas ontoIogijd)c,

kosmoIogi)d)c , tcleologifdjc, äftt)ctifd)c (com (BGfüt)Islcbcn ausgeljenbc) unb moralijdjc

Argument. Das Rcfultat feiner Unterfud^ung cntfprid)t infofern gan3 ber feit Kant

t)errfd)cnben proteftantifdjen Auffaffung, als er allen Bcroeifcn bic cigcntlid} roiffcn^

fd]aftlid)c Beweiskraft abfprid)t. Dennod) aber oinbisiert er il)nen eine l)ol}e Bcbeu=

tung. Sie bedien bic tiefften Bebürfniffc bcr Seele auf unb 3eigen ein jeber mel)r

ober tDcnigcr, 'i>a.^ bic Derfd)iebenen Seiten bes Seelenlebens auf ®ott angelegt unb

Don ber Abnung (Bottes burd]3ogen finb. So finb ftc inbirektc tDcgtocifcr 3u ®ott,

tDcldje aud] oon ber Dogmatik nidjt, roic auf protcftantifd)cr Seite niclfad) gcfd)cl)cn,

ignoriert roerbcn bürftcn, ha. fie allein ber (Offenbarung il)ren abrupten (El)araktcr

näljmcn unb Ic^tcrc als einen an bic tlatur anknüpfcnben (Bnabenerroeis erfd)cinen

licfecn. SotDcit Derf. aud) l)inter ber katl)olifd)cn Auffaffung surü&bletbt, fo 3iticrt

er bod} gern katl)olifd)c Autoren, roic Simar, oan (Enbcrt, too er il)nen beipflidjtcn 3u

können glaubt.

Bibel, (5cbQnfcnfreil)cit, ^ärfcl. <Eine 3ufammcnftellug oon S- f7offbauer

(Frankfurt, dnglert u. Sd}loffer; J(- 0,50). Der Sert ift breifpaltig gebruAt. 3n bcr

erften Spalte ftcl)t ein Bibclroort. £7ier3u äufeert fid) in ber sroeiten Spalte bic (Be=

bankenfrcil)cit unb in bcr britten l7ädiel. Die Art, roic Derf. l)ier t^ädtcl bekämpft,

könnte roirkfam fein, wenn feine Ausfül)rungen nid)t oft gar- fo fonberbar unb un=

Dcrftänblid) mären. Auf bcn 11 (Ecftfeiten, bie bic gan3C Sd)rift ausmadjcn, finbct

Derf. neben ber Bekämpfung l7ädiels aud) nod) Raum, bie Dioifcktion 3tDcimal als

ben 5Iud) bcr Kultur 3U bekämpfen unb Don ber (BcrDalttätigkeit bes papismus

3u rebcn.

Die (ZI)riftusIegenbe. Don dl). Dirollcaub, profeffor ber Affpriologic, bcr

femitifd)cn pi)ilologie unb Religionsgefd)id)tG in Paris, überfc^t Don Dr. ID. Breiten^

bad) (Bra*roebe, Dr. TD. Breitenbad)). Derf. roill auf 48 knappen Seiten bie

roid)tigften drgcbniffc ber neueftcn religionsgefd)id)tlid)cn Sorfd)ungcn Dorlcgcn. Seine

Ausfül)rungen, roeld)e bic dDangclicn als Sagenfammlungcn unb (El)riftus als Sonncn=

gott l)in3uftellcn unternel)mcn, l)abcn mit ernfter rDiffcnfd)aft jcbod) nid)ts 3U tun

unb können, roas roillkürlid)cs ^anticren mit allerlei religionsgefd)id)tlid)cm ITtaterial

angcl)t, nid)t mcf)r überboten roerbcn. lDcld)er (Brab Don SuDcrläffigkcit feinen Aus=
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füljrungen bcisumeffcn ift, hann gIüdtlid)eriDcijc jelbft ein £aic auf reltgionsgejd)i(i|t=

Itdjem (Bebiet öaraus entnet|men, 6afe (S. 38) öer Ritus 6es ®jtergottes6ien|tes 6er

hatf)oli|d)en Kirdje mit iDal)r{)aft bejd)ämen6cr Unkenntnis 6iejer liturgijcfjen Dorgänge

gejd)iI6ert roirö. Dr. Breitenbad), roeld^er 6ic ITlonatsjdjrift „Heue tDeltanjdjOuung"

6as Organ 6es auf 6em Bo6en öer moniftifd)en (Entrotcklungslel^ren ftel)cn6en £7um-

boI6t=Bun6es re6igiert, t}ält öas Sd)tiftd)en für bcfon6ers geeignet, 6ie rDeitejtcn

Kieife unjeres üolkes über 6ie Zertrümmerung 6es (Dffenbarungsd^arakters bes

(Et)ri|tentums aufjuklären. Das E^eft erjd)eint als (Eröffnungst)eft 6er J^umbolbt^

Bibliottjek für naturroiffenfdjaftUd^e tDeltanjdjauung. Hacf) öiefcr Probe irciö man,,

roas Don öiejem Unternetjmen 3U ermarten ift.

Die Stellung 6er Religion im moöerncn (»eiftcslcbcn. Rc6e geljalten beim

Antritt 6es Rektorats 6er Unioerfität (5reifsrDal6 am 13. ITlai 1911 Don darl Stange

(£eip3ig, Dieterid)fcl)e Üerlagsbud){)an61ung; Jt 0,30). Derf. tritt für 6ie Dereinbar=

keit 6er Religion mit öer moöernen Kultur ein unö finöet öie im roejentlidjen rid)ttge

fluffaffung öes üert)ältniffes oon Kultur unö Religion bei Sdileiermadjer.

mofes oIs DartDinift, eine (Einfüljrung in öie antljr opoIogtfd|e Rclt«=

gion. üon 3- Cans^Ciebenf eis (öerlag öer „®ftara", Roöaun 1911, 3U be3ief)en

öurd) 5rieör. Sd}alk in tDien; ./^ 0,35). Die Bibel \\aX einen (Bel)eimfinn, öen Derf,

geftü^t auf pt)ilo, öie Däter unö öie alten Überfc^ungen erfdjlie^en 3U können glaubt.

Die rid]tig oerftanöene Bibel ift il]m arifd)es unö nidjt femitifdjes (Erbgut. 3n il)rer

ridjtigen Auslegung erfdjeint fie als „öas l)arte, raffenftol3e unö raffenbcrou^te Bud),

öas öen TRinöerrDertigcn Ausrottung, öen l7od)tDcrtigen (öen blonöen Ariern nämlid))

öie lDeltl]crrfd)aft nerkünöet." 3n öem Dorliegenöen Sd)riftd)en lö^t er uns einen

Bit* tun in öie „abgrunötiefen Sd)äd)te" öer biblijd^en (5et)eimlel)re, öer uns Hlofes

als DarcDiniftcn erkennen laffcn foU. ITTofes fprcd)e im 1. Kapitel öer (Benefis gar

nid)t Dom Anfang öer tOelt fonöern nur Don öer I7eran3üd)tung öes Rlenfd^en aus

öem Dormenfdjen. IDas Derf. I)icr auf 16 Seiten 3ufammenträgt ift öer gröfjte Un=

finn in u)iffen|d)aftlid)em ©eroanöe, öer mir je 3U (Befid}t gekommen ift. Hlan möd)tc

3ugunften öes Derf. an. feiner geiftigen 3ntaktf)eit 3tDeifeln. Das Dorliegenöc f^cft ift

bereits öas 46. öer „®ftara", Büdjerei öer Blonöen unö ITIannesredjtler, rocldje fid)

3um 3icl jetjt, „öie l)errifd)e (Eöelraffe auf öem IDcgc öer planmäßigen Rein3ud]t unö

öes f)errenred)tes cor öer Dernid)tung öurd] fo3ialiftifd)e unö feminiftifd)e Umftür3ler

3U benjoliren." Soroeit id) fef)e, rü{)ren alle öiefc tjefte uon öem Derf. öes Dorliegen=

öen f)er. Außeröem Ijat er aud) eine „tEl)eo30ologie" gefd]rieben!

Der Kampf um öie Religion. Don l). X0'\\\\. Sdjmiöt, orö. profefjor an öer

Unioerfität Breslau, (Bei). Konfiftorialrat (©üterslol) , Bertelsmann 1911; M 5,-).

Derf., öem es „ein liebgerooröener, gern geübter Cebensberuf geiüoröen ift, öen

®laubcn oor öer tDiffenfd)aft 3U red)tfertigen", fud)t öie unter Berufung auf öie

lDiffcnfd)aft l)eute mel)r als je tDic6erI)oltc Bel)auptung, öie Religion fei ein Anad)ronis=

mus, als unl)altbar Öar3utun. €r mad)t fid) feine Arbeit nid)t lcid)t. (Er läfU öie

lDortfül)rer öer einseinen l)ier in Betrad)t kommenöen lPiifenid)aften in ausgicbigftem

ntafje 3U IDort kommen unö bccoeift öabei eine betDunöcrnsiüort uniuerfclle (Belel)r=

jamkeit, insbefonöcrc auf öen Gebieten öer naturniiffenjd)aften, öer (Bcfd)id)tc öer

pi)ilojopl)ic unö öer Religionsgcfd)id)tc. 3n rul)igcr unö jad)lid)cr 5orm übt er feine

Kritik. (Er bemül)t fid) 3U 3eigcn, öafe öie lDiffenjd)aft, fomcit fie fid) mit öem lDclt=

rätfei bcfd)äftigt, eine ncrbürgtere £öjung als öer biblifd)=d)riftlid)c (II)eismus fie

bietet, nid)t erbrad)! l)at, öaf? oiclmel)r öie Daten, öie uns umgeben unö nid)t minöcr

öie £ogik für öie tl)eiftifd)c £öfung öes IDcltproblcms jpred)en. Bemcrkensniert

erfd)eint, öaß er „öie Ablaöuiig 6cr Beweiskraft für öie religiöfe (Beöankcnroelt auf
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6ie prafUifdic, im Unlcijrfiicö uon 6cr tI}eoretijd}cn Dernunfl" als unf^eilooll ablcl}ut

unb 6cr iuteUclitiiellen (Erhcnnfnis im (JJInubcnsaht I]ol]e Beöeutung 3u|prid]t. Die

fjäufung 3al)Ireid]er 6irol{lor un6 inöirehtcr 3itate madit 6ic Cchtürc üiclfad) 3u einer

ermüöcnöen Arbeit.

X>ic (Ent«)i(flHiigsil)eortc im £id)te öcr (Eatfad)cn. üou Karl Sranh s. i.

(fjcröcr, ./f 5,--). Die mit 48 flbbil6imc|on ausgeftnttcte Sd^rift ijt eine trefflid]e

unö inillhommene Orientierung über öen 6er3eiligen Stanö öer iv)ifienjd}aftlid)en

(Erkenntnis über öie in 6cr Ceberoelt 3utage tretenbe (Znlroidilung. Sd^arf unö hiar

I}ält Uerf. auseinanöer, toas öurd) bie Beobad)tung gejtü^t als gejidiert oöcr bod)

als roat^rjd^einlid) 311 gelten l\at unö was |o niand]e Haturforjd)er ber (Begenroart

an reinen poftulaten in il^ren IDerhen mitfüfjrcn. 3n5cm er öie gefid^erfen Reiultate

öer Paläontologie, jorocit jic fidi auf öoologie unb Botanih be3iel)cn, oorlegt, gelangt

er 3u bcm Hcjultato, bafj es .iiuar jorDol)l in ber Pflansentoelt, roie in ber (Eierroelt

3U llmbilbungen gcUomnuMi ift, ba^ bagegen bieje Umbildungen bie (5ren3en geioiner

uon Dornl)erein uorl)anbencr Hippen nid]t überjd]rcilcn unb nid)t als eigentlidje Fjöl)er=

enttDi*lungen auf3ufa||"en jinb. Darauf roerbcn bie poftulate ber Ur3eugung unb

bes gcnetijd)en 3ujannnenl}angcs 3U)ifd)eu pflan3en= unb tlierreid) als unmöglid)

bc3rD. unbered]tigt, bio r'^urüdifül^rung aller (licre einerjeits unb aller Pflan3en anbcr=

feits auf je eine (Brunbform als äuf3erft untDal}rjd)ein!id} bargetan. (Es folgt eine

treffenbe Kritih ber l)auptjäd}lid}ften bisl^erigen (Entn)id{lungsl]i^potl)cjcn, bes Camardiis=

mus unb bes ITeolamardiismus, joroie bes Dartoinismus unb bes HeobarrDinismus.

öuni Sdjlufe bietet Pcrf. bann flnl]altspunl!te für eine 3uläjjige €nttDidilungsl)t)potl]cfe.

f)ier toerben I}od]intereffante Beobadjtungen unb Q!atfad)en aus ber tlier= unb Pflan3en=

geogropl]ie, aus bem (Bebiete bes parafitismus unb ber Sijmbiofc joroie aus ber

(Embri^ogenie ber Ijeutigen Organismen mitgeteilt, roeld)e Deränberungen in pro=

grefjiocm unb regrejjiüem Sinne an Pflan3en urb tEieren ernennen lajfen. Danad)

crfd)eint bie Konftan3 ber I)cuttgen ft}ftematifd)en Arten als unljaltbar. (Es entjtel)en

üielmcljr neue Arten, (Battungen unb felbft SQ"^iIictti fi6er heine (Eiere unb Pflan3cn

mit gan3 abroeid)enbem Bauplan unb l}öt)erer (Bcfamtorgantfation. Da aud) bie

paläontologifd} rad]rDeisbaren Deränberungen fid) in benfelben (5ren3en {)alten, ift

allein ber Sd^lu^ bered^tigt, fcafe jcbc roeitergeljenbe, einen einmal gegebenen Si^pus

üollftänbig Dcrroifd)enbe Derönberung ausgefd)loffen ift. Die burd) Satfadjen geftü^te

(Erhenntnis in ber (Entroid?lurgsfrage seigt alfo folgenben Stanb: IDebcr für bas

Pflan3cnreid) nod) für bas tEierreid) ijt eine einftammigc (Entroidilung an3unef)mcn,

ebenjoroenig eine fortjd^reitenbe E^ö{)erentroid?lung, beibe Reid)e bejtel)en Diclmcl)r

je aus einer fln3al)l üon ed)ten 2!t}pen, innerl}alb roeldjer allerbings birehte Bc=

einflujjung burd] Klima ober Bobenbcjd)affent]eit, lang bauernbe 3jolierung unb 3n=

3ud)t joroie flnpaffung an gan3 jpesielle £cbensrocijc 3icmlid} roeitgeljenbe, insbefonbcrc

bie ©rcn3en ber ft)jtematijd)en Arten überfdjreitenbe llmbilbungen ermöglid]en. Die

genauere 5<?f^ftenung biejer ed)ten unnerroijdjbaren (Ir]pen ijt eine ber näd)jten Auf=

gaben ber lTaturforjd)ung. Den bie {Eatjad]en ber St^mbioje beljanbelnben Abfd)nitt

l)at (E. IDasmann S. I. 3ur oorliegenben Sd^rift beigefteuert.

Xlai] bem Dorgange einer gan3en Reif)e Don ftatl)olijd)en Scitfdjriften bringen

bie IRonatsblätter für ben ltatl)olijd)en Religionsunterridjt an l]öl). Celjranjtalten

(1911, S. 296-305) ebenfalls eine ftur3e (Drienlierung über ben Utonistnus, ücrfa^t

Don £i}3ealprofejfor Dr. Sdimöller = pajjau.

fiin Hauptproblem öer mo6crncn KeIig{onsgcfd)td)tsforfd)Mtig bel)anbelt llni=

Derjitätsprofejjor Dr. (Ebroarb Cel)mann = Berlin in ber 3nternationatcn IDod]en=

jdjrift für rDijjcnjd)aft, Kunjt unb Siedjnih (1911, Hr. 59). Derf. füf)rt aus, ba^ bas
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3ur Sragc öcs ^Eotemismus in jüngjtcr Seit immer reid)lid)er angcf}äuftc TTIatcrial

mc!)r un6 mcl)r ernennen läfet, bafe öic bisl)er beliebte rcIigionsgcjd)id)tIid]c Beroertung

öes (Eotemismus öer l)inreid)enben Begrünbung öurd) (Eatjadjen entbef)rt. C. seigt,

6afe unter ben (Elementen, rDeId)e man als 3um (Eotemismus gel]örig anjicljt, bcr

religiöje 5alitor ncd) ben bis je^t gejammelten (Erfaf^rungcn fid) am jdjroädjjten äußert.

Die Srage SccIcniDonöcrung o5cr etDtges £cbcti bei (5ott? beijanbelt profelfor

Dr. 5. SatDichi:PeIpIin in ber lDiffenjd)aftIid}en Beilage 3ur (Bcrmania (1911, ITr. 46),

inbcm er 3unäd)ft 3eigt, ba% bie uns \o frembartig berüljrenbe £ct)re non ber Scelen=

toanberung \id\ nid)t nur in alten Religionen finbet, Jonbern aud) im (Bei|tesleben

ber (BegentDort il)re Rolle jpicit. Derf. forjd)t bann nad) ben Derjd)iebenen (Brünbcn

biejer (Erjd]einung, um jdjlie^Iid) 3U 3eigen, ba^ bie für bie £ef)re ber Seelcnroanberung

Dorgebrad)ten ©rünbc ben d)riftlid)en 3enfeitsgebanken nid)t erfdjüttern können, le^terer

Dielmel)r allein bie rDaljre Cöjung ber legten Probleme bes Ccbcns gibt.

Das (5!l9Qnicfd):(Epos. Heu überfe^t oon fl. Ungn ab unb gemeinocrjtänbUd)

erhlärt Don ?}. ©refjmann (Sorjdjungcn 3ur Religion unb £iteratur bes Alten unb

Heuen (Eeftamentes, Fjeft 14; ©öttingen, t)anbenl)0ccf{ u. Rupred)t; .^ 5,-). Die

mit hur3en IToten ausgcftattete Überje^ung 3eid]ret jid) baburd) aus, ba^ fie ben

lüdienl)aftcn (If^arakter ber Keiljdjriftfragmente bes (5ilgamefdi=(Epos joioie bie Un=

jid)erl)eit jo oieler £e|ungen unb (Ergän3ungen mit peinlidjer Genauigkeit unb in einer

aud) bem Caicn oerftänblidjcn IDcije im Drudi 3ur flnjd)auung bringt. Sie tourbe

Don Ungnab auf tDunjd) (Brefemanns eigens angefertigt, ba le^tcrer feine in bcr

(Erklärung niebcrgelegten literar= unb religionsgejd)id)tlid)en Stubien über bas (Epos

nid)t ol)ne eine Überfe^ung Dorlegen roollte, coeld^e aud} bem nid)t faditDiffenjd)aftlid|

gebilbeten Cejer ieber3eit nad]3uprüfen ermöglid)te, roie loeit fefter Boben Dorljanben

jet. mit Rüdi|id)t auf ben gebad)ten Cejcrkrcis tDurbe bann aud) überl)aupt in bcr

(Erklärung fo gut roie nid)ts als bekannt Dorausgefe^t. Die €rklärung gibt 3unäd)ft

immer eine bas Derftänbnis bes 3ufammenl)angs bes jeroeilig bel)anbelten tEeils bes

(Epos oermittelnbe flnali)fe, rooran fid) bie (Erörterung ber eine bcfonbere Untere

jud)ung oerbienenben (Ein3el{)citen anfd)lieöt. 3nsbefonbcre roirb bie S^agc nad) bem

3ufammenl)ang bes (Epos mit bcr flftraImr)tl)ologie, fein €l)arakter als KunftrocrÄ

unb feine nad)roirkungcn in ber IDeltliteratur geprüft. tDas nun bie flusfül)rungcn

(Brcfemanns bejonbers bead)tensroert mad)t, ijt ber Umftanb, ba^ fie fid) 3U einer

glatten flblelinung ber bekannten tLl)e|en bes flfft)riologcn 3cnfen geftalten. Der oon

le^tercm angenommene aftralmi)tl)ologifd)e Fjintergrunb bes (Epos lö|t fid) t>or (B.s

nüd)tcrncr Kritik in ein reines nid)ts auf. Dor allem aber roirb aud) bie oon 3enfcn

mel)rfad) bcl)auptete flbf)ängigkeit bes Alten unb Heuen (Ecftamentes uom (5ilgamejd)=

(Epos fd)lagenb roiberlcgt, roobei namentlid) bie ITTetljobc 3cnfen5 einer oernidjtenbcn

Kritik unter3ogen roirb. Diejc Rcfultate finb um fo roertooller, als Derf. gegen jeben

Derbad)t bogmatifd)er Bcfangenl)eit infolge feines rcIigionsgefd)id)tlid)en Stanbpunktcs

gefd)üt^t erfd)cint. Auf S. 168 I)ättc übrigens Kuglcrs „Sternkunbe unb Sternbienft

in Babel" 3itiert roerben muffen.

Der alte unb ber neue (Blaube. Don Unioerfitätsprofeffor Dr. (5. Reinl)olb =

tDien. 3. Aufl. (IDicn, l7einrid) Kirfd); .S 6,-). Das namentlid) burdj feinen (Ein=

flufj auf bie Konoerfion oon Ruoilles rocitl)in bekannt gcroorbenc Bud) roill gebilbeten

Katl)oliken eine bie mobernen (Begncr in crfter Cinic berüd;fid)tigcnbe Dcrtcibigung

bes kat{)oli|d)en (Il)riftcntums bieten. IDenn aud) nid)t gerabe jeber gegneri)d)c (Ein=

rourf jid) berüdijid)tigt finbet, fo bient bod) bas Bud) im gan3cn feinem 5roed? in

Dor3üglid)er IDeife. Die neue Auflage l)at um 40 Seiten 3ugenommen. I7atle Derf.

in ber DorI)crgcl)cnben Auflage bie IHöglidjhcit bcr ticrifd)cn Abjlammung bes mcnfd)»
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li(f)cn Ceibcs 3ugejtan^cn, jo fprid^t er jid} je^t fajt gan3 ablef}ncnb gegen öieje fln»

nal)me aus. 3n einem eigenen flbfd}nitt ^eigt ücrf., 6afe öer 1)1. flugujtinus unö öcr

\)l. JTl^omas pon flquin keinestocgs bafür in fln|prucf} genommen toeröcn können,

neu aufgenommen rouröe aud] eine flbl^anMung über öos f]ci'i9l*<^ flllarslohrament.

S. 159 l)ätlen nid)t bie Äußerungen bes Paläontologen Branca oon 1901, Jonbern

leine neuejte Sdjrift „Der Staub unjerer Kenntnifje oom fo||ilen rncn|d]en" (1910)

jitiert roerben mü|fen. fl. S"<lis.

Pogmofih, Pogmcncicfd^id^tc.

£et)rbii(t} öcr Bogmatif uon Dr. Bernl)arb Bartmann, öroeite, oerm. unb

perb. flufl. (.\X u. 861 S. fjerbcr, ./{ 14,50.) Dorliegenbes £cl)rbud) toar in feiner

erftcn Ausgabe als ITIanufkript gebrückt; es rourbe bann für bic fjcrbcr|d)e „lEljeolo»

gifd}e Bibliotl}ek" oollftänbig neu burd)gearbeitet, oielfacf) erroeitcrt unb oerbeffert.

Bei einer Selbftan3eige kann es jid) nur barum Ijanbeln, oie ©efid^tspunktc Ijeroor»

3ul)eben, tnonad} es abgefaßt roorben ift. (Es rourbe burd)gängig bic ?El)e jenform
angeroenbet, bamit bas eigentlid^e Dogma fid) beutlid) unb rcinlid) bem flugc 6ar=

ftelle unb fo bem (Bebäd)fniffe leid)ter einpräge. Don meiner eigenen Stubien3eit toar

mir bicfe Celjrpraris aus ben Dorlejungcn meines £el)rers ITTorgott l|er geläufig, unb

bie üielcn norbbeutfd)en priefter, roeldjc 3ur Seit bes „Kulturkampfes" in (Eidjftätt

il)re Stubicn mad)ten, roerbcn bei einer ettnaigcn £ektüre bes Budjes in ber Bel)anb=

lung ber ?Erinitätslel]re, ber (rf)riftoIogie unb ®nabenlcl}rc in ber 5<if|u"9 ^^r Dcr=

jdjiebenen ill)efen an jene TRorgottjdje Art erinnert toerben. (Es rourbe bementfpredjenb

aud) überall ber trt)efc bie entfpredjenbe tljeologifdje lDäf)rung unb bie betreffenben

kird)lid)en £el)rentjd)eibungen nad] bem (End)iribion oon Den3inger=Banntr)art beigefügt.

(Es gefd)al) bas jorool)! im 3ntereffe bes Dogmas, bas man genau oon ber tt)eologifd)en

Sd)ulmeinung fonbern joll, als aud) bes (Ef)coIogen, ber fid) in (If)eorie unb Praxis

[tcts bicfes a)efentlid)en Unterfd)iebcs bctDußt bleiben muß. Unfere fragenbe unb

forfd)enbe 3eit roill genaue Untcrfd)eibungen unb aud) bie Sad)e fclbft forbcrt fie;

benn es ift bod) offenbar etroas gan3 anberes, ob man über bic (5ottl)eit (El)riftt, bic

(Eaufe ober bie Red)tfertigung bisputiert, ober über bie IDirkungsrDeife ber Sakramente,

über bas „5euer" bes 5egfeuers, über bas Problem ber Art unb IDcijc ber göttlid)en

Präbeftinalion. 3n bcn erften punkten ift man 3u einem formellen (Blaubensakte

ftreng Derpflid)tet, in ben anbercn barf man frei bcn oon ber einen ober anbcrcn

Sd)ulc Dorgelcgtcn (Brünben folgen. 3nbc3ug auf Sd)ulmctnungcn I)abe id) mid)

barauf bejd)ränkt, kur3 bie Stanbpunktc 3U kcnn3cid)nen, 3U einer etngel)enbGn (Ex-

örtcrung fcl)ltc ber Raum unb aud) bistücilen ber HTut. IDcr toill 3. B. ernftlid) bc=

rDcifen, roie bic Sakramente bie (Bnabe beroirken; unb rDcld)c rDi|fenfd)aftlid)c Über=

3cugung geben foId)erIci BetDcife? 3d) l)abc in fold)cn 5ällcn mid) auf bas (Bel)eimnis

3urüdibe3ogcn unb offen an bic ®ren3c bes menfd)lid)en (Erkennens erinnert. Um jo

me!)r Raum blieb bann übrig für bic t)Gut3utagc jo notroenbig crid)eincnbc BerDexs =

fül)rung ber rDirklid)en Dogmen, f^ier jd)ien es mir geboten, ber ftarken l)ifto=

rijd)en Strömung gegen bie Kird)enlel)rc unb gegen bas gan3e pojitiüc (Ef)rijtentum

entgegen3ulrcten unb bie oom Rationalismus unb nXobernismus jo eifrig aus Sd)rift

unb Dogmengejd)id)te crl)obcncn Sd)rDierigkcitGn unö (Einrocnbungen 3U berüdifid)tigen

— entroebcr impli3itc unb |ad)lid) ober roo es angcbrad)t roar, aud) formell unb aus*

brüdilid). Dal)cr rourbe eine mögnd)ft eingel)cnbe unb lüdicnlojc Darlegung ber

®ffenbarungslel)re angcftrebt, roobei ber inl)altlid)e $ortjd)ritt ber (Offenbarung jelbjt

Dom Anfang bes Alten bis 3um (Enbe bes Reuen lEcftamentes beutlid} tjeroortrat. (Es
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ift ja bie BTeinung öcs Heuen ^Eeftamcntes jelbft, ba^ bas oolle ©ffenbarungsitdjt erft

in 3cius dl^riftus bcr CDelt aufgegangen ift (3o^- 1. 17; f)cbr. 1, 1 u. c). Dafe auf

biefen (Ecil ber BetDeisfüF}rung eine bejonbcre niüf)e unb Diel jelbftänbige Arbeit

oerroenbet toorben ift, glaube id), nid]t Derfd)tDeigen 3U braudjen, toenngleid] id) aud]

bie Dorarbeiten anbercr, bie inbefjcn in ben biblijd^en Partien leiber nidjt übetmäöig

3al)Ireid] finb, immer banhbar benu^t I}abe. TTTan toirb bas 3. B. beftätigt finben in

ber (Irinilätslel}re, in Partien ber (El)riftoIogie, ber (Bnabenlel)re, ber £el]rc Don ber

Kirdjc, bcr Sahromcntenleljre, foioie aud) in ben mandjerlei esd)atologifd)en Sragen.

fl{)nlid)es toäre 3U fagcn über ben ?ErabitionsbetDeis. Bei il^m ftommt es bcfonbers

bem inobernismus gegenüber barauf an, bie Uranfänglidjkeit unb Stetigkeit ber

«Irabition, jotoie bie Konformität ber kird)Iid)en Cc{}renttDidiIung mit ber 0ffenbavung

bar3utun. flud) Ejarnadi geftefjt fe^t, ba^ „in ben 3af}rcn 30 — 70 eigcntlid) aQes

gcroorben unb gtfd)ef)en ift, roas fid) nad)l)er entfaltet fjat" (Dorrebc 3U „Cukas bcr

flr3t" 1906). Dagegen fpielt ber tnobernismus gern bie (Erabition gegen bie Sd)rift

auf unb betont crftere übermäßig, um in if)r bie angeblid) fortjdjreiienben (Dffen=

barungen unter3ubrtngen. Si paradoxal que cela parai««e, Tinteret dominant du

Moderni^te porte sur la Tradition, fagt (Ei)rell in Le Christianisme ä la croisee

des chemins 1911, S. 26. ©etoi^ l)at ber (Erabitionsbcroeis I)eute eine größere

apoIogctifd)e Bebeutung toic frütjer. (Er 3cigt uns, toie bas Dogma im £aufe

bcr Seit fid) immer bcutlid|cr unb bcftimmtcr cnltoidielt Ijat bis 3ur legten formellen

htrd)enamtlid)en Prägung ober roenigftens einer allgemein angenommenen 50^^"^"=

lierung; er ftcUt aber aud) bie tDid)ttge tlatjad)e ins £id)t, ba^ es in allen pbafen

ber (ZntroiÄlung auf bem feften Boben bcr uranfänglid)en (Offenbarung rul)tc, unb

ba^ feine formelle Prägung foIgertd)tig gefd)al) unb unter DoUenbeter Benu^ung unb

Konfcroierung ber übernatürlid)en (Offenbarung, bie il)rerjeits jebod) mit (Et)riftus unb

ben flpofteln abgefd)Iofien ift. tDenn bie Dogmatik bas Dogma aud) nid)t überall

in fertiger 5orm auftoeifen kann, in irgenbetner Sorm bestDerbens ift es immer

Dorl)anben, unb 3iDar feinem IDefen naä\. Das beftätigen bie in bin legten 3^^^=

3ef)nten aud) auf katl)oltfd)er Seite fo eifrig unb crfolgreid) betriebenen bogmen=

gefd)id)tlid)en Stubicn, Don benen aud) E7arna* bcfonbers mit Rüdifid)t auf bie bei

Sd)öningl) erfd)einenbcn „5orfd)ungen 3ur d)riftlid)en £iteratur= unb Dogmcngcjdiid)tc"

geftef)t, ba^ „aus iljnen üiclcs 3U lernen ift" (Dogmcngefd).'' I 27). Die kird)lid)e

£e{)renttDidilung finbet otelfad) einen getoiffen flbfd)lufe in ber Sd)olaftik. (Es toürbe

besl]alb bie DarftcHung ber bogmatifd)cn (Enttoidilung unoollftänbig fem, toenn fie

nid)t biefe le^te (Epod)e berüd{fid)tigtc. Das kann natürlid) nur an britter Stelle ge=

fd)el)en; bcnn bortl)in fällt fie naä\ bem d)ronoIogifd)cn 5ujammcnl)ange unb (Ent=

toidilungsgangc. Dafe man fid) babei an bin „5ürften bcr Sd)oIaftik" l)ält, gefd)iel)t

nid)t nur aus (Brünben bcr kird)Itd)en Dorfd)rift, fonbcrn aud) aus fad)Ud)en (Er=

roögungen. 3d) l)abc il)n besl)alb überall geroiffenl)aft, meift nad) feiner tl)cologifd)en

Summe 3itiert. flbtDctd)enbe HTeinungen anbercr Sd)oIaftiker finb , too es es not=

tDcnbig mar, genannt, aber im allgemeinen inurbc l)icr Kür3e angcftrcbt. Der junge

(Il)cologc l)at für bas F)in unb fjer unb 5ür unb IDibcr bcr Dielen tl^eoIogiid)cn

nieinungcn bod) roenig 3ntGrcffe unb aud) nid)t bie nötige HIu^c. (Es braud)t kaum
bemerkt 3U roerben, ba^ in jenen £cl)rpunkten, too ber nad)tribcntinifd)en iEl)co =

logte ein tDcfenllid)er Anteil an ber Klärung unb 5oi^'"»lierung ber Kird)cnlel)rc

3ufällt , bicfe aud) gebül}rGnb gckenn3cid)nct unb l)criHngcl)obcn luorbcn ift. 3n

tDcnigcn punkten, |ipic 3. B. in ber £cl}rc uom papfttum, uon bcr 3nfpiration, oon

ben cin3clncn Sakramenten, üon bcr perfon^dljrifti barf a\\6] bie ncuefte iEl]eologie

bas Üerbienft einer crnftcn unb folibcn llTilarbeit für fid) in flnfprud) nel)mcn. Die

(8. 1. 12.)
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uielen €iniprüd}c öer (Iieijncr, ^ic heincsroegs immer leid)t 3U ncl}mcn jinb, bieten ja

ba^fU (Bclcgetil)cit genug. IPas 6cn Umfang öcs öargcftellten Stoffes anbetrifft, jo

Mirfte haum irgcnöeine $^'^9^ ^on Belang übergangen tooröcn fein. Die Dcriags«

bniiMung |tclltc bas Pcriangcn nad) einem ftarhen Banöe. (Zs mufjte bal}er nielfad)

Komprefjönick angcnienbet roerben, um bas lllaterial 3U bcroältigen. IDeil id) ein

£einbud) )d)reiben n?oIIte, t}ielt id] ein cinljcitlidics äertbilb für 3tDed?entipred)enb

unb l}abe öie ot)nel}in nid}t immer Ieid}len fremöjprad)igcn Stellen öurd}gängig überfe^t.

IPenn jic für 6cn pra{?tifd)cn Unterrid)t 6es fpüteren Sccijorgcrs nu^bringcnb fein

Jollen, hönnen jic es ja bodi nur in beutjdier Sprad)c fein.

l>ic (ücnugtuung für &ic Sünöc nad) 6cr Jluffaffung &cr nijfifdjcn Ortfjofeoric.

diu Beitrag 3ur ll)ür^igung öer iCebrunterid^iebe 3tt>ifd}en bcr morgenlQnöijd)=ortl)OÖojen

unb öer römi)d)=hatf)oli)d]cn Kird}e. Don fll. Buhoroshi S. I. (5or|d]ungcn 3ur

d)rifHid)cn Cit. un6 Dogmengejd)id]te; Sd^öningf), J^ 6,-). Dieje Sdjrift toirö allen

willkommen fein, rDeId)c fid] für bic gried)ijd)c Kird)e unb il)rc IDieöcrDercinigung

mit 6er römijd}cn intereffieren. (Es l^anöelt fid) in öcrfelben ntd)t, loie man nad) öem

üitel permuten könnte, fpe3icll um bic burd} <ri)riftus geleijtetc (Benugtuung allein,

ionbern aud] um nod) mand)es anbere, roas bamit 3ufammenl)ängt. 3m erften Kapitel

roirb „bic £el)re bcr rujfi|d]en ©rtljoborie oon ber primären Genugtuung bes drlöjcrs"

bargelegl; im 3a)eiten „uon ber fehunbären (Bcnugtuung bes Sünbers jelbft" ; im brittcn

„bie Polemik gegen ben (Erja^ ber (Bcnugtuung buvd) bcn flblafe"; im oiertcn roirb

„bie Stellung ber rufjijd^en Kirdje 3ur 5egfeuerlel]re" normiert. 3e^65mal oerlöuft

bic Darlegung in brci Unterabteilungen, injbem 3unäd}ft bie )i}mboI;id)cn Büd)er, bann

bie ältere (Il}cologie, 3ule§t bie neuere unb ncuejtc (Iljeologic 3U IDorte kommen.

Dabei rDieberl]olt |id) bann im allgemeinen biefclbe unerfreulidie (Erjd^cinung, ba^ bie

jüngften (El^eologcn über bic in Rebe ftel^enben Dogmen am rabikalften urteilen.

3n bcm Fjauptbogma oon ber (Bcnugtuung burd) (El^riftus ftimmen bie Ruffen mit

ben Lateinern überein, nur mad]cn neuere ?ri]cologen entfdjicben 5i^ont gegen bie

einieitigc juribijd) gefaxte iEbcorie flnielms, bic fie als bie „römijd^c" ausgeben unb

n»ovin „(Bett als bie kalte, unenblid}e (Bercd)tigkeit, als E^crrjdjer uon uncrbitl=

lid}cr Strenge" cridjeine. Diejer fluffaffung gegenüber betonen fie bic göttlidjc Cicbc

unb Daterid}aft, beren le^te flbfidjt auf (Begenliebe unb fittlid)e Umtoanblung gerid)tGt

ici. lUit Red)t betont ber Derf., ba^ aud) mand)c katl)oliid]e Dogmatiker bicfe fluf=

fajjung oertreten, bekennt aber ebenjo roabr, „ba\^ tro^bem bie erkannten RTängcl

(sril. ber cinfeitig juribijdjen (Benugtuung5tl)coric) nod) nid)t in n3Ünfd)cn5tDertcr

IDciic 3ur flbjtellung gelangt feien, barum bürftcn bei einer neuen DarftcUung öcr

(irlöjungslel)re aud) mand)c Anregungen Srojetlotos (eines rujfifd)cn Polemikers) Be=

adjtung Dcrbiencn" (S. 41). 3n bc3ug auf bie Bußroerfee isatisfactiones) bei ber

Beid)te ftebt bie Sadje nid)t fo günftig. lDäl)rcnb bei ben älteren (If)eologen l)ierfür

nod) ein gerDiffes Dcrftänbnis Dorf)anben ift, üerroerfen alle neueren il)ren Sül)nen)crt,

unb bie neueftcn roollen non il)nen überl)aupt nid)ls roilfen. Damit l)ängt 3uiammen

bie DertDcrfung bes römi|d)cn flblafjes. lllan leugnet bas üerbleiben 3eitlid)cr

Sünbenftrafcn nad) bcr Red)tfcrtigung, negiert konicquent bie jakramentalc (Bcnug=

tuung unb ebcnfo konfequent ben flblaf?. Die Polemik gegen le^teren ift bei ben

Ruijen Ijefliger, als bei ben proteftanten. öule^t erörtert Derf. bie ru)fijd)c Segfeuer»
lel)re. Fjier l)errjd)t unter ben Ruffen jelbft roenig Klarl)eit unb (Einl)eit, bod) gelangt

Derf. 3U bcm Sd)lufje, ba^ aud) jic für „einige Seelen im 3e"fcits oor ber flufnal)me

in bie Seligkeit eine öcitlang Strafen unterroorfen roerben unb in btejer £age oon

ben Ccbenben f)ilfe erljaltcn können" (man bcnke an ben Braud) ber Sotcnmcfjen!);

nur DcrtDcrfcn jic bas „Seuer" in biefem Suftanbc unb aud) ben jatisfaktorifd)en

Iljcologie unö (Sldube. IV, 3al}rg. 5
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Cf]arahter |eincr Strofen. Die |d)öne Sdjrift tocdit öen IDunjd), öerf. möge öie ge=

jamtcn öogmQtifd]en Kontroücrspunhte in bcrjclben IDeije bctjanbcln, toir roilicn Der=

bältnismä^ig iDenig oon il]nen, 311 roenig.

Les petits EnfantS de cinq ans au-dcs.sous. Histoire. Dogme. Litteratiire.

Par P. V. Delaporto S. 1. (Hruxelle<, Alb. Dewit, Rue Royale 53. 326 S.). Dcrf.

ift ein Kinbcrfreunö unb jd)iI6ert bas Kinb nad} ber altf)eibnijd]en fluffa|)ung, nad)

bem (Eoangelium, in ber Däterliteratur unb in ber jpätercn Seit bis auf unjere (Tage

in freier medjjelDOlIer Darftellung, roobei ber djriftlicfje Stanbpuniit (Sd^u^engel, JEaufc,

(Er3ieliung, 6efal}ren, Spiele, Dorfef]ung, lEugenben) ftets ber mafegebenbe unb bc=

herrfd}enbe bleibt, flud) Don KinbertDunbern, Kinbcrmartijrern gibt es eigene Kapitel,

fo ba^ alle, bie fid] pflid)tmäfeig mit Kinbern befd)äftigen, mandjerlei Anregung für

i[}ren Beruf erfatjren.

3cfUS als Pfjilofopf} oon £}. Sdjneiber Dr. med. et phil., a. 0. Prof. b. p{)il.

3u £eip3ig (Ceip3ig, l7inrid)s; ./( 1,-). 3efus als pF)ilojopt)! lüas lie^e fid) über

ein foId]es ^t\ema jagen? tDir erfaf)rcn benn aud) nidjt oiel rüirhlid) pt)i[ojopl)ijd)es.

flufeer bem Urteil, ba^ 3^\^^ QIs „Rationalift" ange)prod)en roerben mufe (S. 8) unb

ba^ er „einer ber größten Denfter ber rnenjd)I)eit" (S. 1) ift, Derneljmen roir nur

flüdjtig bas, roas man in einer neutcftamentlidjen {Ifieologie über bie £ef)re 3efu 3u

lejen gctDÖf)nt ift; unb aud) bies roirb in fetjr rabihaler Auffafjung bargeftellt. Die

3rDeite E^ölfte ber Brofd)üre t)anbelt gar nid)t üon bem „pi)iIofop{)en" 3«|us, Jonbern

r>on Paulus, „bem TtTetapl)i)fiker unb Si)ftematiher" bes 3ubentums, „bem piato ber

jübijd^en (Enttoidilung" (S. 36), bem „pt)antaftijd}en Cogiker unb 5ßinöe ber ITatur"

(39), ber aber bod) „bas rDiffenJd)aftIid)e dfjrijtentum gefd^affen Ijat" (43).

montsmus unb inonotl)Cismus oor einem Sd)ieösgerid)t. (Ein in oerfdjiebenen

(Bi}mnafien unb öffcntlid)en Sälen get^altener Dortrag oon p. Bernftein, efjemaligcn

iübijd]en üCl^eoIogcn, nad)l)er im Pfarramte ber proteftantijd)en £anbeskird}en (Komniij=

fionsoerlag S. mat)er, Cfelingen). Das jubjektiDe (Beroiffen oerbürgt bem Derf. ein

5ortleben nad] bem (Eobc, benn es mufe eine Dergeltung geben. Der Unfterblid)keits=

glaube roirb geboren aus bem et{)i|d)en (Bottesbegriff, befjcn rOefen Ciefae unb (Be =

redjtigfteit ift. „Unb biefer moralifd]e Beroeis für bas5ortIcben nad) bem lobe

mar für mid) 3ugleid) ein met apl)t]fif d)er Beroeis für bie (Efiften3 öer Seele;

benn wenn es ein 5ortIebcn geben joU, fo mufe im lTtenjd)en ein (Etoas fein, ein

IDeien jein, roas fortleben kann" (S. 8). Der Derfafjer I)al eine gan3 lofe Dar=

ftellungsiDeijc gea)ät)It, aber man rDÜnjd)t bod) bisroeilen, öa^ bie (Bebankengänge

etroas ftraffer fein möd)ten.

IDoran mon ntdjt 5U glauben braud}t. Unter biefcm etroas jonberbaren (Eitel

bel)anbelt öer Superintenbent unb Krcisjd)ulinjped?tcr fj. £ubenoro ((Büterslof),

.// 1, — ) eine Rei[)e apologetifd)er 5^09^" in ortl)oborer fluffaffung. lüir braud)en

nid}t 3U glauben, öafe bie (Engel S^ügd l)aben, öafj ber (Eeufel roie ber gried)ifd)e

(5ott pan f)örner, Bodisfüfee unb jogar Sl^öermausflügel l\at, ba^ bie Sd)öpfung

roorttDÖrtlid) nad) bem <Benefisberid)te oerlaufen ift, roenn man nur bie bogmatifd)e

(Brunbanjd)auung besfelben feftl^ält (l)ier roirb ber Darroinismus abgelel)nt); man
braud)t nid)t 3U glauben, bafj bas (El}riftentum eine büfterc Ccbensauffafjung lel)re,

ober bafj es auf unpraktijd)e Sd)rDärnicrei l]inauslaufe, ba[] (Bott broben im belferen

3cnjeits in einem „lDolkenl)immel rool^ne" („(Bott ift (Beijt unb an keine räumlid)e

Sd)ranken gcbunben"). Derf. fdjliefU, ba^ bas €l]riftentum roie eine Diesfeitsreligion

fo uud] eine 3cnjeilsrcligion fei. Bisweilen gcl)t er in feinem (Eifer aud) cttoas 3U

iDcit; fo, roenn er meint, man folle bas IDort „l^immel" gan3 ocrmcibcn, tocil man
mcift bamit unklare Dorftellungen ucrbinbe. Aber es ift bod) biblifd)! IDunbern
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imife man |id) aud) barübcr, loie ein lllann oon öer Stellnnoi Cubcnoros nid^t rooife,

öafe öer „l7erencDal}n" heincsiucgs eine (Zigentümlid)heit „öes Katfjolijismus" ift, n)eld)er

„hctne Sül)lung mit 6cm ITeucn üeitamcntc" bcl^altcn l^abc, jonöcrn cinfad) eine

3cit= nnö hulturgejd)id)tlidie (Erjd)cinung, öie |td) in beiben Religionen 3eigte, il^re fjöf)e

im Seitaltcr her Reformation erreid}te unb öurd} £utbers hrajfc fluffajjung oom

(Teufel crjt ied}t geförbevt irurbc.

Die Ilugsbiirgifdjc KonfefHon lateinijd] unö öcutfd) hur3 erläutert oon I>r.

^H\. Kolbe, Prof. in (Erlangen. IRit fünf Beilagen: 6ie Sd)rDabad)er , ITIarburger,

dorgauer Artikel, öie ('.(.ntulalii) pontiticia unö öie AuKustana Don 1540. (Srocite

uerbeffert. Aufl., ®otf)a, pcrtl}cs; ./f 4,50.) Das Bud) joU 3unäd]ft Stuöierenöen

für öogmenl]iftori)d]c Übungen über öie Au^'uslana öicncn, roofür öarin öas Rot:

iDenöigjte 3ujammengejtent ijt. <Is ijt aber aud) für ben hatl}oIi|d)en {[Ijeologen

braudjbar, 3umal für joldje, öie im £cl]ramte tälig jinö, unö öcnen öas umfaffenöere

IDcrh üon ITIüKcr über öie jqmbolifdjen Büd)er öes p.'otejtantismus nid}t immer

3ugünglid) ijt. Sic finöcn l}icr öie £ef)rc öcr Reformatoren über öie „Dor3ügIid)(tcn

(BIaubenslel)ren" , öann „öie flrtihel, Don rocldjcn ScDicfpalt ijt, öa er3ät}Ict roeröcn

öie TRisbräud), fo geänöert jeinö" unö öie bereits genannten fünf Beilagen. Die

flugsburger Konfejjion Ijat it]re ®ejd]id]te; öarübcr unterrid]tet öie (Einleitung. IDeöer

üon öcr lateinijdjcn nod) Don öer öeutjdjen Re3enJion ijt ein (Driginaiejemplar

erl}alten. Aber es erjd)icncn TDÖfjrenb öer Dcrf^anblungcn )d)on gcörudite Ausgaben

„Don unberufener J7anö", tooöurd) riTeIand)tI)on, öer eigentitdje Autor öer Konfejjion,

ocranlüfet touröe, jelbjt eine Ausgabe 1531 gemeinjam mit feiner „Apologie" öer

Augu^tana l]eraus3ugeben (Editio princeps'. nTeIand)tt)on arbeitete in öcr Solg«

nod) mcf)rfad) an öcr Augustana; öod) blieb öieje im gan3Gn unoeränöert. Da=

gegen t]at er eine 1540 bearbeitete Ausgabe im 3ntercjje öer Sd)tDci3er in rDid)tigcn

öogmatijd)en punkten ocrönöcrt, unö öieje erl)telt öal)er öcn Ramcn Vaiiata. Bc:

jonöers ijt öcr 10. Art. oom Abenömal)! jtark ueränöert, öcr anfangs im Sinne öcr

iEransjubjtantiation lautete, jpöter aber impanatianijd). Das Konkoröienbud) enthält

aber öcn unücränbcrtcn iEert, öie Invariata. Sie bilöet öas Bekenntnis öer jtrengcn

£utl)eraner gegenüber öen örDtngliancrn unö Kaloiniften, öie auf öem Stanöpunkt

öer \aiiata jtef)en. B. Bartmann.

^ititx}^, lUoraltl?eoi09tc> PQjtorai.

K. Staub, öer Derfajjer öes bekannten tDerkes „(Braf £eo üolftois £eben unö

IDcrke. Seine IDcltanjd)auung unö il)rc Sntroidilung"
,

jtellt im p{)arus (1911 11

585-97) (5raf £. Solftots £ebensanfd;auun9 in if)rem inneren 3ujammenl)angc öar

mit (Einjdilufe jeiner päöagogijd)en Anjd)auungcn. „Der lUenjd)- ijt nad) (Eolftoi nur

ein (Drgan, öejjen Sid) (Bott, öie £iebe, 3U il)rer Durd)lebung beöient. Die ein3!ge

Aufgabe öes Tllenjd)en kann jomit nur öarin bcftetjcn, jid) als ein tDerk3eug öiejes

göttlid)cn prin3ips, als ein (Blieö öes jid) D0ll3iel)enöcn IDcrkes (Bottes auf (Eröen 3u

erkennen, fül)lcn unb öanad) fein gan3cs üun unö £ajjen ein3urid)ten. Das ift bic

Religion (Eoljtois. Sic ijt f^umanitätsrcligion, getragen oon bem (Bebankcn an eine

moraIijd)e göttltd)e Kraft — (Bott genannt — , bic jid) im RTenjdjcn in ber reinen

£iebc unb in bem Streben nad) allgemeiner n)ol)lfal)rt offenbart. DertrauensDolI

joll jid) ber nTenjd) biejer göttlid)cn Kraft l)tngcbcn, jid) gan3 in il)ren Dienjt jtellen,

unb öas öiel roirö errcid)t rpcröen. IDie öas Boje, öie £ciöcnjd)aften 3U erklären

jeien, bleibt uns doljtoi jd)ulöig."

3n öem bead)tcnsa)crten Aufjage oon A. Raöemad)er über Die ^eiligen:
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P)i]d)C un5 ötc incnid)cnnQtur (E^clianö, 1911 12, S. 7-15 unö 59-49) toirö 1. „Das

(EnttDicklungsgeje^ im £eben öcr E)eiligcn", 2. „Die t^ciligenpji^d^c unb bas ITtilieu"

unb 5. „Der £7eilige unb bie inbiDibuelle unb io3iaIe perfönlidiheit" be|prod)en. „3n

bem I^eiligenlcben »erbinbcn unb burd}bringen fid) natürlid)es unb Übernatürliches."

„Dieje Derbinbung unb Durd)bringung ift |o intim, ba% es unmöglid) ijt, ben beiber=

leitigen Anteil ab3ugren3en." Ruä] ber f^eilige „ift bem großem (Bejctie ber (Ent=

roicklung unterojorfen". Kein inbiuibuelles Ccben „ift ftark unb felbftänbig genug",

fid] bem (Einfluß bes „ITIilicus, rocnn loir bie (Befamtf)eit ber Cebensumftänbe einmal

fo nennen tnollen, 3U cnt3ietien, aud) ber Fjeilige nid}t". „TTtit ber Seftftellung, ba^

ber E^eilige nid}t auffjört, eine 3nbiuibualität 3U fein, ift 3U einem Seile aud) fd)on

ber anbere Dorrourf surüAgeroiefen, als begebe er fid) bejfen, roas ben IDcrt eines

rnenfd)cn ausmad)t, nämlid) feine perfönlid)keit, als {)öre er auf, fid) als (Einselroefen

3U fül)Ien unb für anbere oerantroortlid) 3u fein, unb lebe in einer anberen IDelt als

ber unfercn."

Der l7erberfd)e üerlag legt bas frof)e unb geiftoolle Bud) bes l)od)U3Ürbtg|ten

Bifd)ofs Don Rottenburg p. ED. oon Keppler IHcfjr .^rcubc in neuer ocrmeljrter

Auflege Dor (54.-65. daufenb; geb. J( 3, — ). (Blüdi auf 3ur freubekünbenben unb

freubebringenben U)anberung! S. aud) biefe 5eitfd)rift 1909, 406; 501.

3m 3ufammenl)ange bamit notieren mix bie britte Auflage bes Don bemfelben

l)od)rDÜrbigften Derfaffcr f. 3. f)erausgegebcnen Budjes über Das Problem öes Sctöcns

(f^crber; .// 1,20). Der erfte (Teil - urfprünglid) eine 1894 gel)altcnc ahabemi|d)e

Antrittsanrebc — bel)anbelt „Das Problem bes Ceibens in ber rtToral"; im (It)riften'-

tum I)at aud) ber Sd)mer3 „feine (Erlöfung gefunöen"; alle hünftlid)en (Dpiate unb

Sd)mer3ftillungsmittel ber pi)ilofopl)ie bebeuten nid)ts gegen bie im (Il)riftentum 3ur

Verfügung ftel)enben Ceibenstjilfen. 3m 3rDeiten (Teil („Das £eiben unb bie antifte

pbilofopl)ie") roirb eine Überfid)t über bie £eibensanfd)auungen gegeben, bcnen mir

im Altertum, befonbers bei ben gried)ifd)en Did)tern unb pi)ilofopl)en, begegnen. Der

Sd)luöteil erörtert „Die antike lüelt unb bas Blitleib". TTtit bem „Problem bes

Ceibens" mu^ fid) jebes lTlenfd)enleben unb jebes rfienfd)ent)er3 auseinanberfet5en.

Die Art, in ber Bifd)of Keppler btefcs Problem l)ier bel)anbclt, ift geiftooll, an=

regenb, erf)ebenb.

Das IDort „Beruf" tcinc ncufdjöpfung futl)crs. (Begenüber ben Aufftellungen

bes t)eibelberger profeffors ITlar IDeber, bie bei öerfd)iebenen proteftantifd)en l7ifto=

rikern unb ?EI)cologen Beiftimmung gefunben l)aben, roeift IT. Paulus in ber lDiffen=

fd)aftl. Beilage 3ur (Bermania (1911, Hr. 45) unter Berufung auf £utl)er unb öroingli

nad), ba^ bie IDorte „Ruf" unb „Berufung", gleid)lautenb mit „Beruf", id)on bem

Dolke geläufige Ausbrü&c toarcn, als £utt)er Sirad) 11, 21 f. überfe^te.

Unter ber übcrfd)rift Die fittUd^e Bered)tigung öer llrbeitcrausftänöc unö öcr

„Jlrbcitcrpräjes" (5eitfd)rift für katl). (Ibeologie, 1912, 97- 122) antwortet 3. Bieber =

ladi S. ]. auf bie Kritik, bie ein Anoni)mus im Berlinef „Arbeilerpriifes" an feinen

Aufftellungen geübt l)at; biefe Kritik ift nad)träglid) aud) im üerlag bes Berliner

„Arbeiter" im Sonbcrabbrudi erfd)ienen unter bem (Eitel „Kritif(I}e Ratibbeincrtungcu

3U feen 2Infid)ten ber profefforen Itiausbad) unö Bieöerlad über Me ©ciuerffdjafts:

frogc". Bieberladi fd)lief5t feinen Aiiffat^ mit ben IPorten: „Die lUoraltheologon

alle, nid)t nur jene, n)eld)e fd)on uor ber Polemik, bie bos i[reit3fd)e Bud) ueranlaf^te,

fonbern oud) jene, itteld)e nod) bem (Intftel)en ber Polemik über biefe 5^0^«^ l'id)

äufjetten, fpred)en fid) für bie fittlid)e (Erlaubtl)eit aud) eines nieliorationsftreikes

aus. Der Derfud) bes A. im .Arbcitcrpröfcs-, bie Auktoritiit ber IlIoralll)cologen ,iu

entkräften, ift uollkommen gefd)citert."
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5ran.^ Dorf mann l^nt ein iiitercijantes Bud) über bic 2IU$geftoltung fecr

PQftoroItl}eologic 3iir Hniocr)itötsMJ5ipIin mb il]rc rOcitcrbilöung gcid^rieben (IDicti,

Kirjd); ./i b, -). flusiiel}enb von bem ö|terrcicf]ifd)cn tl]eoIoc|ijd}en Stuöicnplan oom

3al}re 1752, öcr votbcv öcn lürd]Iid]en (ErforbcrniHen unö ben jtaatlid]cn (irtoartungcn

cntjprarfi, nod) uom loijijdien uiib piibagogiJd}en Stanbpuiihtc aus empfcl)IenstDert

war, jeigt er, loic Me pajtoraltl^eologie ollmäl]lid) als jelbftänbiges Sd^ulfad] in öic

tl}coIogijd^en £cl}ranftalten tnjtcrrcidjs cingcfül)rt rourbc, ^umal öurd) öas Dekret öcr

Kaijerin ITIaria C[l}ere|ia uom 18. ©ktobcr 1777. (Er erörtert öie Dor= unb rtad}»

teile ÖC5 neu gejd^nffcnen Sd)ulfad}es unb jcinc IDeiterenttDiAlung. Be|onberes 3ntcr»

e))c uerbiont bcr flbfdinitt, ber bic „fluffajfung, ITeitcrbilbung uub £iteratur bcr

pajtoraUheoIogic iDtihrcnb ber leisten ied)3ig 3af}re" bel^anbelt. Die uon ?). ScDOboba

3ugun|ten einer intenjiueu unb jtreng roiffenjd^afllidien IDeiterbilbung ber paftoraI=

tl]eoIogie geftellle 5orberung, bas eine (Bejamtfad] in jeine {[eilfäd)er (E7omiletih,

Katcd)ctik, Citurgik, E70begetik) aufsulöjen unb rDcnigftens auf ben llnioerfitätcn

prin3ipiell burd) mel^rere Ccbrkräfte felfaftänbig oertrcten 3U laffen, ift jid}crlid) gc=

eignet, bcr paftoraltbeologie aud) im toi
)
je nfd)aftlid}en Betriebe ber?It]eoIogie

bic \[\r gcbül^rcnoc Stellung 3u ftd]ern. Dorfmanu i\at fein IDerk „nad] flrd}ioalicn

bearbeitet". Daburd] ift er in ber Cage, allerl]anb Iel}rreid)e Materialien aus ber

fog. flufklärungspcriobe mit3utei(cn, fo über falfd)en nii]fti3ismus in ber 3rDciten Fjölftc

bes 18. 3al)rt)unberts. Seine fleißige unb jolibe Arbeit ift )el}r bankcnstoert.

Der im pi]arus (1911 II 398-416 unb 508-26) oeröffentliditc Huffa^ Don

Seminarlel]rer Cubtoig Battifta (IDien) über Probleme öer (Zrjieljung unö öcs

Unterrid)t$ in öcr (öroftftaöt fjat aud) für ben paftoraItt)eoIogen 3ntcreifc.

Über Kinöertommunton unö pä&ogogit id)reibt Prof. Di. IK. (Battcrer S. I.

im pbarus (1911 II 208-309) ernftc (Bcbanken. (ir befianbelt ben Sinn ber Kinber=

kommunionbekrete unb bic päbagogifd^e Bebeutung ber S^^^r ""^ (Dftkommunion.

öur Sad)e Dcrcoeifen roir aud) auf bie Artikel Don j- Cinben S. 1. in biefcr 3cit=

id)rift 1911, 741-6 unb oon fl. Rabemadjer oben S. 20-31.

5ur Diel erörterten Silage 3u9«n^ocfC!n o6cr Kongregation für öie fdjul:

entloffene mönnlidfe 3ugenö? äufecrt fid) Dr. €l}arbon im Pastor honus 1911 12,

S. 155-61. „flljo nid}t: (£ntrDeber bie grofee ITlaffc, ober bic Kongregation, fonbern

bic niaffe unb bie Kongregation; aber roieberum nid)t: bie gro^e ITtaffe in bcr

Kongregation, fonbern bie grofee niaffe im Dcrcin unb im De rein bie Kon =

gregation als eine auscricfcnc Sd)ar. Die Kongregation - eine Clitetruppe —

bas toar bic ur)prünglid]e 3bee il^res ©rünbcrs, bas toar non jefjer bcr Ruijm il^rer

(Befd)id)te." „flUerbings roirb man fid) ftets nad) ben gegebenen Dcrt)ältniif en

unbcbingt 3u rid)ten l)aben."

Der gebankcnreid)e Dortrag, beii profcffor Dr. ^einrid) Sdjrörs (Bonn)

über Die tat{)oHid}c Kranfenpflege im *:aufe ^er 3al)rl}unöertc auf bcm Caritastagc

in Dresben (26. September 1911) I)ielt, ift in ber daritas (1911 12, S. 17-27) üer=

öffentlid)t roorben. ' IDir madjcn mit befonbercr 5reubc auf ben Dortrag auf=

merkfam, ber mit großer Sdiönljeit ber fprad)nd)cn DarftcIIung Don bcr fjod^roavtc

bes t]iftorifd]cn 5od)manncs aus bie gcfd)id}tlid)e (EnttoiAlung ber katf}oIiid)cn Caritas

3eid)net.

Die präd)tige öeitfdjrift für lltiffionsu)iffenfd)aft bringt (1911, 293-314) einen

IcfenscDcrten Artikel oon fl m b r o f. ITt a i] e r 0. ö. F.. (Kipatimu, flpoft. Dih.

Daresfalam) über ärjtlidje miffton bei ben KottjoUfcn, fpejieü unter ben Ratur^

I flud) in bcr lDiffenfd]aflIid)en Beilage 3ur (Bermania, 1911 ITr. 42 unb 45.
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OÖIfcrn. „nian lalfc . . . öie geeigneten Priefter, rDeId]e £uft unb Ciebe haben, bic

nolroenbtgcn mcbi3ini|d)cn Stubien madjen, unb mir tneröen alsbolb jcbe Station,

rote mit einem Priefter, fo mit einem flr3te bcfe^t Ijaben."

Difttor Red} bel]anbelt im Strafeburger DiÖ3cjanbIatt (1911, 492-504) KalllO:

nfd)C daritas unö öffentlidfc Jlrmcnpflcgc unter bejonberer Berüdijidjtigung bes

Dcrl)ältni|'|'es ber priuatrooljltütigheit 3U bem (Befe^ betreffenb ben Unterjtü^ungs:

rool)n{i^ in (EI|afe=£otI]ringen. „Die priöatrooljltätigkeit, bic gcrabe im Klerus il)re

bcften Dertreter befi^t, barf fid) nidjt non ber ITIitarbeit mit ber öffentlid]en t1rmen=

pflege 3urüdi3iel)en ; im (Bcgenteil! ITtit allen ITtitteln müßten bie Berufenen barauf

{einarbeiten, fid) in ber öffentlid)cn Armenpflege eine adjtunggebietenbe Stellung ju

perfdjoffen." fj. ITtüller.

Ktrd)cnre(t)t.

XD. Rotljert, Pfarrer an St. (Ef)omas 3U Soeft, Die Kirdjengcfd)id)tc öcr

<5raffd)Qft IHarf. <Ieil l. Das Mittelalter (3al)rbud) bes Dereins f. b. (loangel.

Kird^eng. IDeftfalens. Xlll (1911). ((Büterslol), €. Bertelsmann; .// 5,-.) Der D.

i\ai bie Kenntnis ber Kird)engefd)id)te IDeftfalens fdjon mel)rfad) geförbert. Das cor:

liegenbe IDerft ift fel)r oerbienftDoll, tucil es eine gute Sufammenfaffung ber bis=

Ijerigen £iteratur über bie (£in3elpfarreien , einen (Einblidi in bie ©rganifation
ber hird]lid]en Derroaltung roäljrenb bes lTt.=fl. unb eine, foroeit bas

möglid) ift, Dollftänbige Überfidjt über bie ftird)lid)en Benefi3ien ber

<5raffd)aft ITlarh bietet. tDas bas rüdiblidienbe Kapitel: „Die mittelalterlidjc

5römmighcit" (S. 194 ff.) angeljt, fo l)aftet l)ier ber D. tro^ bes Strebens nad) ®b=

jektioität 3U feljr an ben äußeren €rfd)einungcn, ot)ne ber tiefcrnften, mi}ftifd)=prak-.

tifdjen £iteratur IDeftfalens bie gebül)renbc Beqd}tung 3U fdjcnhen. flud) ift bic

nietljobe bei Dertoertung ber äufecren ein3elnen TRifeftänbc ntdjt cinroanbfrei. Dgl.

3. £öl|r, metl)obifd)=krttifdic Beiträge. (Diefe 3tfd)r. 111 (1911), S. 598.)

Lic. Dr. £eo Bönljoff, Pfarrer in flnnabcrg im <Er3g., tjat feine umfidjtige

Sorfd)ertätigkeit ber ftird)lid)cn Derroaltungsorgantfation ber mittelalterlidjen Bistümer

rtaumburg unb lllerfeburg mit gutem (Erfolge 3ugea)anbt. £r bel)anbeltc im ITcucn

ard]iD f. Säd}f. ®efd). u. Altert. (Dresben, IDill}. Baenfd)) 3alirg. XXIV, 43 ff.: ben

inulbenfprengel; XXIX, 10 ff.; 217 ff.: ben picifeenfprcngel ber DiÖ3e)e Haumburg

unb ncuerbings: XXXll, 201 ff.: Das Bistum Fccrfcburg, fcinc Diöi^cfangrcnscti un^

feine 2Ird}i^iafonate.

(5ebl]arb mel^ring, $tift £ord). (Öuellcn jur (5cfdjid)te einer Pfarrftrdjc.

(tDürttemberg. (5efd)id)tsqu. XII. Stuttgart, ID. Kol]lf]ammer; . // 5,-.) (Ein Pfarr=

bud} nad) feiner rcd)tlid)en Seite! Die überaus forgfältige unb burd) bie Beigabe

einer Karte unb ber Indices ((Drts= unb pcrfoncnregifter ; (Blojfar unb Sad]rcgtftev)

prahtijd} leid)t braudjbar gefttiltetc (Quellenebition gibt ein l)öd]ft intereffantes Bilb

Don ber Aufteilung bes urfprünglid) großen Pfarrfprengcis in oier kleinere Pfarr=

kird)en neben ber Urpfarrei unb beren Dcrtualtung üom Stift £ord) aus. öroei

Hefultate feien mit bem ü. l)eruorgcl}oben: „Die alte £cl)re non ber Übercinftimmung

roeiflid]er (Stammes^, (]jraffd}afts= , r7unbcrtfd)afts=) mit ben kirdilid]en (Kapitels=,

Bistums=)(Bren3en l]ält l}icr nid)t ftanb" (S. XVI). „(Es gcl)ört ju ben llterkmalci:

ber Urpfarrei, ba\] fie uon einer lllcl}rl}cit uon Klerikern Dcrfcl)en lüirb. Die

(Errid}tung eines Kanonikalftiftcs bebeutet bcmnad] l}icr roeniger bie Sd]affung neuer

Stellen, als eine bcffere (Drganifation ber norl^anbcnen (ßeiftlid)keit" (S. XX).

Kgl. (Beiftl. Hot Dr. tlieol. et pliil. 3ofepl} Sdimib, Stiftsbckan,
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Die Urfiitiöen Kegcften 6es KoDcgiafftiftcs U. £. ,<rrau .^iir IllUn Kapelle in Regens^

bürg. I. Bö. (Hcijcnsbuici, 3. f^abbol ; ./6 10,-.) Die flltc KapcUo in Hegcnsburg

joll nad) beijviinöeter irciöition Ipfhapelle öer fliji(ulfingijd]en r7erjoge geroejcn jein;

unter öcn Karolingern mar jic öas urhunölid) bejtimmt. 5ur 3eit Kaijers Cubroig öes

Dcutjd}cn beftanö cbcnjo bereits ein priefterhollegium an öer Kapelle. Kaijer

I^cinrici] II. erbaute an Stelle öer baufälligen „fllten Kapelle" eine -Kirdie 3u(El}ren

öer l]I. (Tiottesmutter Ttlaria, öie eine lHutterhir d] e |ein follte, unö jd}enhtc

1O09 öas Stift an öas neuerrid]tetc Bistum Bamberg, üieje Daten allein 3cigcn

f(i}on, öaö öüs altel^rroüröigc Stift längjt eine griinölid)e ITTonograpl^ie pcröient l)ätte,

roeldje and} öie red)tlid)c Seite öer Stiftsgefd}id)tc berüchfid^tigte. Die Dorliegenöe

fcl]r fplenöiö ausgcftattcle, aber aud) fadjlid) tiid)tige umfangrcid}c Regeftenjammlung

(o. Hr. 1-2055 (c. 1154-1519) ermöglid]t eine fold^c Darjtellung, roeld^er öer Derf.

aud) nod) öurd} öie 3öentifi3ierung öer (Drtc unö perfonen S. 451 ff. Uefflid) Dor=

gearbeitet Ijat.

0)berlel}rer Dr. Steffen, Dt. (Ei) lau, Beiträge 5ur (5efdjid)te öer ftäMifd)en

Pfarrgciftlidjfeit im I)eutfd)oröensftaate (IPiff. Beil. öer (Bermania. 1911, Ttr. 40-43).

3m flnfd]luijc an fvül)ere Beiträge 3ur (Bejd]id)te öer länölid]cn Pfarrgeiftlid]lieit im

Deutfd]oröensftoa1c (ebenöa 1910, Hr. 28) roeröen je^t Por3ÜgIid} öie Benefi3ial=

Derl}ältni|ie öer Staötpfarrer bel^anöelt.

3m flrd]io f. hatl}. Kird)enr. 91 (1911), S. 655 ff. teilt Dr. Hlfons Bellest

I}cim, flpoft. protonotar, propft öes KoUegiatftiftes in fladjen, in öem Artikel:

„Perfaffung unö Redjt öer Kirdje in Sdjottlanö roäljrenö öcs IHtttelolters" öen

t^auptinl^alt öer Sd}rift öes f Bifd]ofs öer fd^otlijd^en (Epifhopalhird)e 3u (Eöinburg,

3ol)n DouJÖen, ,The Medieval Churcli in Scotland, its Constitution. Urganisation

anil Law. Glasj^'ow. .1. Ma(dehose and sons. 1910" ftur3 mit.

Dr. t^ermann Baicr, päpftUdjc ProDiftonen für niedere Pfrünöen bis 5um

3al)re ^504. (Dorreformationsgefd)id]tlid)e 5orfd|ungen Vll. 17er. d. Fjeinrid) Sinhe.i

(llTünfter, fljd]enöorff; ,// 8,75.) Das erftc Kapitel öiefer Arbeit: flUgemcinc Übcr=

jid]t über öie päpftlid)en prooifionen für nieöere Pfrünöen bis 1304 ift 1905 als

5reiburgcr Differtation erjd^ienen. Die (Errociterung ift öeni Umfange unö öer Sad}e

nad] eine beöeutenöe. Die erfte uns erl)altene proüifion ftammt aus öcm Z<^'iixt

1137, fic ift in Sovm einer „Bitte" gel^alten; roie öann jpäterl]in ftatt öer Bitte

ein eigentlid]er „Befel]l" ausgefprod)en mirö, bcrüljrt B. Dcrjd)ieöentlid) unö er=

erörtert er ausfül)rlid) unter öen .Fonnalia" (S. 204 ff.). Die flnsal^l öer prooifionen

roar 3tDar jd]on cor 3nnocen3 Jll. beöeutenö, erful)r aber öurd) öiefen Papft eine

Steigerung. 3n roeldjem Umfange öarauf öie prooifionen Don öen Dcrfd]ieöenen

päpften bis 1304 gel)anöl)obt tDurben, ift Dom D. ftatiftijd) genau, foroeit öas niaterial

erljalten ift, feftgeftellt. Die Derfd)ieöenften 5ragcn öes Bcnefi3ialrcd)tes roeröcn

berührt, namentlid} bei öer Unterfud)ung über öie rcd)tlid)en (Brunölagen öer Der=

leibungen: S. 127 ff. unö in öem Kap. VIII: öie prooifionen unö öie i?ird)lid)e (Befe^=

gebung (S. 180 ff.). Dafe öas prouifionstoefen nid]t ol)ne grofee Sdjattenfeiten roar, - unö

baraus erklärt fid) aud} öer clon öer Darfteilung ö. D. — geljt l]erüor aus öer Art,

toie man fid] gegen öie prooifionen 3U fd)ü^en fud)te, aud) öurd] päpftlid]e 3nöulgen3en

(S. 149 ff.), unö ibnen IDiöerftanö entgegenfe^te (S. 188 ff.). Die Arbeit faßt öie 5or=

jd]ung über öas Prooifionstoefcn 3ufammen unö l]at bif^orifd] unö red]tlid) aus öen

(Ruellen b^^iusgebolt, roas überhaupt aus öcm gcörud?ten Ulaterial 3U geroinncn

mar. Ob eine Durd]forfd]ung öes päpftltd]en Ard]iDS nod) roefentlidje Refultate

bringen roüröe, ift 3U be3tDeifeln. Die Sdjrift lieft fid] nidjt leid]t; ein Sadjinöej:

Ijättc öie Dielen trefflidjen red]tsl]iftorifd]en Bemerkungen cor öcm nid)tbead]tettDeröen
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cl)er gejd^ü^t. — öu ben von B. uerjdiicbentlid] erroäbntcn päpftUd)en Kaplänen

Dgl. ic^t:

Paul niaria Bnumgarten, Don öcn päpftlidjeii Kopläncn um öic ITiittc

öcs 6rcijcl)ntcn 3al)rl)un^crts (flrdiio f. h. Kivd^cnr. 1911, S. 477). Die erftc

€rnennungsurFmnöe 3U einem päpftlidjcn Kaplan öatiert, jorocit bis jetjt bchannt,

vom 20. rnär3 1251; anbere von 1253 toeifen auf ein organijiertes 3n|titut f)in.

B. madjt barauf aufmerhfam, ba^ eine SüDc oo" ITtaterial oorliege, n)eld)cs eine

ergebnisreid)c Unterfucfjung über biefe Beamten ermöglid^e.

Dom bemjelben üerfaf jer Jcien erroäf^nt bie: Beiträge jUr (Erforjd)Ung 6cr

ßiöcsformcl öcs Viearius Urbis in spiritualibus generalis, (flrd). f. katl\.

Kirdjenr. 191 1, S. 222.) (Es roirb bie er|te nad)rDeisbare (Eibesformel Derglirf)cn mit

bin bis öaf)in abgelegten (Eiben ber Biid)öfe.

Dr. 3oI]anues Hi ebner, o. ö. Profeffor an ber llniDerjität 3ena, Die dnt-

lüidlung ^cs ftäötifd)cit potronats in 6cr IHatf Bronöcnburg. (Ein Beitrag 3ur (Be*

id)id]te ber hird)Iid)en Cohaloerroaltung. (Kird)cnred)t[. flbf). f^er. v. Ulrid) Stu^

73. u. 74. I7eft. Stuttgart, Serbinanb (Enhe ; ./^ 10,-.) flm Ausgange bes rrt.=fl.

griffen bie ITTagiftrate ber Stäbte 3ur Unterftü^ung unb 3ur Kontrolle ber kirct]Iid)cn

©rgane rDeitgel)enb in bie kird)Iid)cn Befugniffe ein. Die Reformatoren Ijaben aud) nad)

IT. (S. 16 f.; 3ur Sadje ogl. Dreros, f7ermelinh, ITlülIer, i)oll [\. biefe rltjd^r. III

(1911), S. 6G8], (5rifar u. IT. Paulus) „in gerDiffem Umfange bie aufeere £eitung kird]=

lidjer flngelegentieiten burd) StoangsgetDalt für 3uläifig gel]alten". So blieb ben

Stöbten nid)t nur bas frütiere niitbeftimmungsred]t in ber Inrd}lid]en üertoaltung,

jonbern fteigerte |id) nod) burd) bie ITotcoenbigkeit einer örtlid)en Ceitung bes Kivd}en=

u)e|ens. 3m 17. unb 18. 3a^rf)unbert nimmt ber £anbesl)err bie Ceitungsgeroalt ber

kird)Iid)en flngeIegenF|eiten grunbjä^Iid) in flnfprud), unb bin Stäbten nerbleibt nur

mei)r öas „Patronat", roomit fie bin Reft tljrer Oerajaltungsbefugniffc bcgrünben.

Die flnerhennung ber (5Ieid)bered)tigung ber Konfeffionen unter (Eintoirhung ber natur-

red)tlid)en 3been füi]rt 3ur Anerkennung unb Bilbung einer „Kird}engemeinbe" in ber

politifd]en (Bemeinbe, aber erft allmäljlid) unb nid)t in allen Stäbten in gleid}er IDeije,

jo ba% bie Kommune nod) Diele ber bisl)erigen Red)te unb Pflid)tcn beibel]ält. SadiUd)

i)t il)r öerljältnis 3ur Kird]engemeinbe nun loirklid] bas bes patronats. IT. gef)t

biefer angebcuteten (Entroid?lung an ber I^anb ber Ö^uellcn (l}auptjäd]lid) Dijitations=

orbnung u. 1575, königlid)c (Erlaffe öes 18. 3al)rl)., flllg. ülanbred^t 1794, Stäbte=

orbnung 1808) forgfältig nad) unb l)ebt fie Jd)arf l)eraus; babei 3eid)net er bin

Umfang ber ftäbtiid)en Befugniffe in kird)lid)en flngelegenl)eiten unb bie realen

Derpflid)tungen roie bie Baulaft. Hud) bie bisl)erige 3ubikatur in ben ftäbtiid)en

Patronatspro3efien roirb berüdifid)tigt, unb fo leiftct bie injtruktiüc Arbeit 3ugleid) ber

Praris bie bejten Dienjte.

l)r. 5- fj einer, flubitor ber Rom. Rota, beantroortet, gejtüt^t auf einige

Kanoniften (im flrd)iD
f. katl). Kird)enr. 91 (1911) S.692ff.), jipci pratJifd)C potronots:

fragen, nämlid) 1. HTufe ber Bijd)of ben Patron non ber (Erlebigung eines patronats=

benefi3iums in Kentnis Jetten, bamit bicjer innerl)ülb ber gejet^lid)en Srift von feinem

Präientationsrcd)tc (Bebraud) mad)en könne? flntroort: €inepflid)t bcitol)t nid)t,

ratjam aber iit es. 2. Kann ber Bifd)of bem Patron bie gejel3lid)e 5riit für bie prä=

jentation oerlängcrn? Antwort: 3a, aber nur inucrl)alb 6 UTonatc, in iueld)er öeit

bie n)ieberbeie»3ung bes Bcnefi3iums 3U erfolgen l)at.

Dl. l). Reimers, paftor in a)d]telbur, Sur (^c)d)i(l)tc bes Kirdjenpatronats

in <vriesIon6 (3al)rb. für (Dlbenburgijd)o (T)cid)id}te .\1.\, 152 ff.) 3eigt im ein3elncn,

roie befonbcrs im 15. 3al)rl). in 5riosIanb, mo 3undd)jt bie (Jiejamtl)eit ber freien
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©runbbeji^er in ^er Jiciuciiiöc ^as patrotuit bo|a|i, Mo hivd)Ucf]cn tDbercn un6 öic

£anöcs{)crren ^oll (Bemeinöori öas pationatsrcctit 311 eutreifjc" iud]eti. Arn crfo[i3=

rcid}jfcn jinö öic Canöcsl^errcn.

Dr. iur. et ror. pol. 5- (Briibcr, Rccf)tsann)alt in (Eicf)jläü, Die tlrd)li(l)C BOU:

pflid)t iifld) öidjftnttcr DiöjcfniiobfcrDnHj. (Eine rcd]tsgeId}id)iHd]o llntcriud]unc3 ^ur

(.nn^iiiariatscihliinuici 0. .">. flpvtl ISIO auf (Tn-unö öer im Biid]öflid}en 0)rbinariats=

ard]ioo 311 (Eid)ftiitt uorl^anboiuMi flhton. ((Iid]ftätt, \)[]\l. Brönnor; 198 S. S".) Der

CEilel gibt bcn 3nl]alt bor Sdirift iionnu mieöer. Die OHiellcnfteUen finö ausfiif^rlid)

mitgeteilt un6 auf (Bruno öes 3nl)alt3 bie Reditsiirnubjä^c kurj aufgeftellt. So ergibt

fid} von felbft eine Red]tfertigung 6er gen. CDröinariatserhlärung, unö erF]äU t>as

IPeri» feine prahtifd}e Bebeutung für 6ic Bnupflid}tigen unb öic Red^tsfprcdiung.

Kaii Kloiu, 5inan;irat, Hie Bc)olöungsDcrl)äItniffc 5>ci StOQtsbcamtcn, £cJ)rcr

iinö (5eifllid)en in IDürltcinberg. (Stuttgart, ID. KoI]ll)ammcr; .// 1,50.) Die (Befialt5=

jä^e bcr Beamten nad) ber burd) ben t^auptfinan3etat 1911 12 getroffenen tleuorbnung

jinb jumeift in beni üerabjd)iebefen IDortfaut mitgeteilt. (Ein alpfjabetifdics ücr=

jcid^nis bor Beamten crmöglidit bas fofortigo fluffinöcn öes betroffenöen (5cl]allsfa^es.

Die hatbolijd}cn ilanbpfarrcr be3iol)on 2500-5890,//, bie Stabtpfarrcr 2700- 4200 .//;

bie (T)cl]altsitufcn bcr Pfarrer in prou^on jtnb : 1800-4000 .//.

3 Ol} arm 11Iid}al, Pfarrer in Kutjd]erau in llläl^ren, 2lnitsgefd)Qfte <incs

Pforrabminiftrators ober Sufammenftellung bcr geje§Iid}cn Beftimmungen über bie

Devioaltung ber erlebigten geiftlid)en Pfrünbcn in (bfterreid). f^ilfsbud} 3um flmts=

gcbraud^e ber Pfarrabminiitraloren. (IDien, nTan3Jd)c fjof= uia).Bud]I]anbIung; Kr. 5,40.)

jntöftcrreid} fIicf}Gn bie (Einkünfte erlebigter geiftlid)er pfrünbenbcn unter berüeroiallung

bcr Staat5bel]öröen ftcl^enben Religionsfonbs 3U. Die für bie Beredjnung ber 3nter=

halarfrüd]te crlaffencn 3nftrukttonen ber Regierungen finb fo mannigfaltig, ba^ ber

PfarrDcrtDCJzr eines 5üf)rcrs nid}t entraten kann. Das Bud) ift ein prahtifd] ange=

legtes f^ilfsmittel für bie 3citu)ctlige Pfarrabminiftratur.

Pfarrer £. Bul]r rocift (Pastor honus XXIV, 2 (1911), S. 100 f.) in feinen

Bemerhungen: „5ur ,'^«'«96 ber red)tlid)cit Stellung bes Kird)cnrcd)ncrs in fatliolifdjen

Kirdjengcineinbcn" nad}, ba^ ein Kird^enuorftcljer, ber bie Rcd^nungen einer

Pfarrgemcinbc fül)rt, nid}t Kird}enbiener ift; bagcgcn ift ein ttom Kird)enDorftanbc

gegen fionorar angeftellter Redjner als Kirdjenbicncr 3U betrad)ten unb barum roeber

3um Kird]enDorftcl]er nod} 3um (Bemeinberatsmitgliebe roäfjlbar.

D. (E. r)us3ar in Bubapeft, (5cl)ört bie llteffc für ben Perftorbcnen jum ooUcn

Begriffe bes tird)lid)en Begräbniffes? (flrd). f. hatf). Kird)enr. 1911, S. 482 f.) l^ält

es nad) äu^erungen einiger Kanoniften für uoUftänbig betDieien, ba^ 3um ucUen

Begriff bes kird)Ud)cs Begräbniffes nid}t nur bie Beerbigung, fonbern aud) bie nicffe

für ben Derftorbencn gcl)ört, ba^ le^tere alfo aud) für bie 5"neraljtoIa 3elebiiert

roerbcn mufe.

3n ber Ecclesiastical Review XLV (1911), S. 291 ff. bejpridjt Rev. flnbreio

B. median kur3 bie Redjtc unb Pflid)t€n ber Diösefanfonjultorcn unb bas 2lmt

ber $i)nobaI:5rQntinatoren mitRüd?iid)t auf bas Dekret: Maxima cui-a v. 20. 8. I'JIO.

fl. RT. lTItd}eIetti, De patione diseiplinae in saeris seminariis. in

S. C. decretuin et norma.s pro ret'ormatione seininariorum comnientarium S^" Do-

mino Noslro Pio F. P. X quam liumillime dedicatum. Pars 111. (Rom. F'. Pustet;

5 Lire', f^eintid} Sdjrörs ((Bebanken über 3eitgemä^e €r3ic{]ung unb Bübung ber

(5eiftlid)en. pabcrborn 1910, 1. flufl., S. 15) fagte uou bem D., ba^ er in feinem

Daterlanbe bin Ruf eines I^eroorragenben pöbagogen genieße, unb berief fid] öfters

auf feine Sd]riften. flud) (Ernft dommer (fjeinrid] Sd]rörs (Bebanken über 3eitgemäfec
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€r3icbung unö Bilbung öer (Beijtüdjen. (Bra3 1911, S. 10) totU „bie Berufung auf

bie Sd}riftcn oon ntid]ellettt gelten loffen". Damit bürfte aud) bie Bebculung bi^fcs

HI. Banbcs bcs Kommentars gehenn3eid)net fein. (Er cntl}ält in ber tEat neben ber

efafttcn Belef)rung über bie hanonijtijdjen Dorjd}rtften beßüglid) ber klerikalen DiJ3i=

plin in ben Seminaren aud) eine Süö« bcjter, auf bie kird)lid)en Autoritäten gejlü^tcr

päbagogiid]er IDinke. Si^eilid) pa^t nid)t alles unb jebes für bie beutfd]en Derl}ä[tniije,

ba {)ier bie öorbilbung ber Kleriker anbers georbnet ijt; aud) könnte man eine

größere Berüd?jid)tigung ber beut|d)en Citeratur roünjdjen. So rcäre bie Benu^ung

t>on Sd)rörs bem ü. 3eitlid) nod) möglid) geroejen. Aber aud) je^t roerben bie prä=

jibes berKnabenjeminare, Direktoren ber tl)coIogifd)en Konoikte, Regenten ber priejter=

fcminarc bas IDerk mit großem fluten jtubieren.

Dr. Rid)arb Balles, Dos Rc(^t ber Sd)ulautftd)t in öcn roidjtigcrcn 6cutfd)en

Staaten (Preußen, Bar)ern, Sad)fen, IDürttemberg, Baöen, Fjeüen, ©Ibenburg, nTei=

ningen unb (Elja^=£otf)ringen). (lDür3burg, €mil ITIönnid); .// 1,80.) Der D. )iel)t

bie Red)tfertigung bes (Zrjd)einens feiner Sd)rift in bem 3nteref|e, bas überall ber

5rage ber Sd)ulau|fid)t entgegengebrad)t toirb. ©eroi^ ijt eine quellenmäßige red)ts=

Dcrgleid)enbe Darftellung bes in Deutjdjlanb geltenben Sd)ulaufjid)tsred)tes injtrukttD.

B.s Sd)riftd)en l)at 3ubem ben Dor3ug, ba% es jid) nid)t 3UDicl in (Ein3ell)eiten oerliert.

Dr. Robert piloli), o. ö. profejfor ber Red)te, Das Rc(I)t ber Dol!sfd)Ul=

auffldjt in Botjcrn. ((Tübingen, 3- ö^- B- niol)r [Paul Siebe*]; j( 3,-.) Seit €in=

fübrung bes allgemeinen Sd)ul3tDanges i(t bie Sd)ule lebiglid) Staatsanjtalt unb bie

Sdiulauf|id)t Sad)e bes Staates; feitbcm kann „ben oielfad) gcltenb gemad)ten t)ijto=

rijd)cn flniprüd)en ber Kird)e unb ber (Bemeinben nur mel)r bie Bebeutung politi|d)er

Prätentionen zukommen". Der Staat l)at ber Kirdje aber etn3elne Red)te eingeräumt

unb beftimmten ©eiftlid)en amtlid)e 5u"htionen an ber Sd)ule übertragen. Dem
Staate ift bie oon ber Kird)e beanfprud)te (Einrid)tung ber Konfej)ionsjd)ule nur Dcr=

tDaltungsgrunbja^, nid)t Red)tsja^, fonft tDÜrbe ber Staat auf jeine f7err5d)aft über

bie Sd)ulc Der3id)tcn. Das ift ber prin3ipielle Stanbpunkt p.s. Katl)oU|d)erjeits i|t

bemgegenüber baxan 3U erinnern, ba^ bieKird)e ben Sa^ oerroorfen I)at, bem Staate

allein komme bas gan3e Unterrid)tsrDe{en 3u! — Die jt)ftemalijd)e Darftellung bes Sd)uU

auffid)tsred)tes (S. 28 ff.) in Bai)ern ift um fo bankensroerter, als kein eigentlid)es

Dolksfd)uIgefe^ biejes regelt, bas geltenbe Red)t Dielmel)r aus einer RTenge oon Der=

orbnungen unb (Entfdjließungen bes Rlinifteriums unb ber Kreisregierungen feft3U=

(teilen ift. 3- Cinneborn.

Kntcd)ctih.

Kated^etif. Don Dr. lTtid)acl ©atterer .S. 1. Fjerausgegebcn uon Dr. Sr^^'U

Krus S. 1. 5u)eite, oerbcfferte Auflage. (3nnsbrudi, Rand); .// 5,40.) Die crfte

Auflage rourbe jd)on in (El), u. (Bl. 2. 3af)rg. S. 67 befprod)cn. Die neue Auflage

roeift nur unbebeutenbe Deränbcrungen ber erften gegenüber auf. Der Derf. bat ben

Abfd)nitt über bie (ir3iel)ung 3ur Keujd)l)eit fortgelaffen, ba biefer Ab)d)nitt in3iüifd)cn

als eigene Brofd)üre orfd)icnen ift. IDas über bie Dorbereitung 3ur erften bl. Kom=
munion gejagt loirb, jd)etnt mir 3U mager 3U jein. 3^ mQi\r man jid) in bie Dor=

Ucgenbe Kated)etik l)ineinliejt, befto mcl)r getoinnt man fie lieb; es bürfte kaum eine

Katcd)etik geben, bie bei aller U">ifjenjd)aftlid)keit jo unmittelbar 3U einer guten

Kated)ejc anleitet roie bieje.

ö^rnnbfrogcn ber Kotedjctif. r^erausgegeben uon ber Kated)etifd)en Sektion

bec O)ftoneidiijd)ru Leo:öicjeIljd) a ft. Rebigiert oon (tmerid) l7ol3l)auien.
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2. l7eft. {Wwn u. £cip3ici; Kir|d]; .// 3,-.) üie|es .^rocite f)eft cntf^ält tiiciit roenigcr

tDcrtuolIc fluflii^e als öas crftc l7eft: Das religiöjc ilcl]rciul als Korrehtiu öiöaktijd)cr

3rriDcgc (f^ofrat IDillmann), Das prinjip öcs cn3i}hli|d)en Unterrid]ts unö jctne fln=

tDcnöuiig (30I7. Dal. Sd}ubctt), Der Kird)cngejd]id]tsuiitcrrid)t an ^cr 111itlcljd)ulc

(l»r. Ceopolö Hrebsi, Kin^craj3e|o (Scipel), Staub öes elcmeutaroi Keligiousiintcr

rid^ts im poInijd}en Sprad^gcbict (Jialtjiciis (ffiabotpski). Der biblifci]e Unterrid}t an

5cr niittelid}uIo (IPalöegger), Staub öcs flcincritaren RcIigionsuntcrrid]ts in Deutjd}=

lanb (Illid^ael Rogg). Ulan i|t je^t mel]rfad) boran, neue £cF}rplänc unö Stoffucr»

tcilungspläne für bcn Rcltgionsunterrid]t aus3uarbciten ; es jet ba^ex bcjonöcrs auf

öen fluffa^ „Das Prin3ip öes cn3i)hlifd)en Untcrridjts unö feine flntDcnöung" liin»

^eroicfon. (Dgl. (Tl). u. (51. 1911, S. 691 f.i

Bibel:Bilöcr. QJcöankcn 3nr rcligions»päöagogtfd)en tDertung btbltid}cr Kunft.

Don Dr. fllfons f7cilmann. (Kempten u. niünd]en, Köfcl; .// 2,50.) 3m erften

(Ecilc öes Budjcs roeift öer Derf. auf öic Bcöcutung öes Bilöcs für öas Cebcn öes

(Beiftes, namentlid) für öas rcligiöfc £eben tyn. 3m 3n)eiten leite 3ict)t er f)ieraus

öic Sd)IufefoIgcrung: flud) öer halcd}cfifd)e Unterridjt muf? fid) öes Bilöes beöienen,

um „öen (Beöanhen 3U lebenöiger Realität unö Kraft 3U oerfjelfcn". „Das 3öeal

mufe CS bleiben, jeöe f?atcd}elifd)e llnterrid}tseinl]cit in einem Bilöe 3ufammen3ufa|fen".

(Er gcl}t öann öaju über, feft3uftcUen, roeld)e flnforöerungen an ein gutes Bilö 3U

ftellen finö, unö beurteilt nad^ öiefen 5oröcrungen öie befeannteften BibeI=BiIöcr. 3m
öritten (Teil f)anbclt ff. oon öcm (Einfluß öes BibeI=BiIöes auf öie religiöfe Dolhs=

bitöung unö orientiert über öie a)id)tigften biblijd)en Bilöerjammlungcn unö illuftrierten

BudjtDcrfee für öas d^riftlid^e Dolh. Der Derf. fjat jid) mit Cicbe unö Begeifterung

in öen (Begenftanö {jineinoerfcnkt unö tnirö öaf)er aud] öurd) fein Bud] Kated]etcn

unö Seclforgcr anregen, öas biblifdje Bilö in Sd}ule unö fjaus für (Erroediung unö

Belebung öes religiöjen Cebens nadi lllöglidjheit aus3unu§en.

Die ntctffOÖit öcs bibltfd)Clt Bilöcs. Sugleid) ein (Beleittoort 3ur „Düffelöorfer

Bilöcrbibel". Don HI. ?). Sdjni^ler, ®berlcl)rer am Königl. Cefjrerfeminar in Brül^I.

<Düfjelöorf, Sdjroann; ./f !,-.) Das Bud) 3erfäUt in einen allgemeinen unö einen

befonöercn (Eeil. 3m allgemeinen ücil toeröen befjanöelt IDejen unö öroed?, (Eigen»

fdiaften unö (Bebraud) öes biblijdjen flnjdiauungsbilöes; im befonöeren (Teil rocröcn

öie Bilöer öer „Düffelöorfer Sd)ulbibel" im ein3elnen hated)etifd] betjonöelt. Das

Sd)riftd]en ift ein roillhommenes fjilfsbüdjlein für öie Bef)anölung öer Bilöer genannter

Sd}ulbibel.

Jlusgcfüljrtc Kotcdjcfcn für öen Religionsunterrtd]t öer 5ortbiIöungs=

fd]ule unö öie (Il^riftenlefjre. Don 3ol}<3"" Sdjroab. II. Bänödjen. Sttten=

lefjre: ®Iaube, bürgerlidje tEugenöen, d)riftlid)c Sitte, dljarakter. (Donauroörtf), fluer;

Jr 2,50). III. Bänöd)en. (Bnaöe, Sahramente, (Bebet. ((Beb. , '/ 5,-.) Das erftc

Bänödjcn rouröe bereits im 5. 3flf)rg. oon iLi}. unö (BI. S. 691 beiprod)en. Die Stoff=

austDobl im II. unö I!I. Bänödjen ift eine fcl)r glücftlidjc; es [\t erfreulid), öafe Sd]tp.

^ie Sakramente öes flitares, öer Bufee unö öer €t)e befonöers ausfüf^rlid] unö in

€iner für öiefes Aller paffenöen IDeife bcl^anöelt I]at.

Anleitung jur (Jrtcilung öcs crftcn Kommunionuntcrridjts. Don Dr. theo).

IDill). Don öer Su^ir- (Cöln. Bad^cm; .// 1,60.) Der Derf. hat im Cnufe öcs

legten t|alben 3af)res örei Sdiriftd^en Ijerausgegeben; öas größte ift feine €rklärung

öes kleinen katl]oIiid)en Katedjismus. Das 3njeite Sdjriftdjen ift öer erfte Rcligions:

unterrid]t im (Elternl)aufc (f. ?Et). u. (BI., ö. 3a^rg. S. 690 f.); öiefes Sd]riftd}en cnt=

I)ält roörtlid) öen erften (leil öes erften Sdjriftdjens. Das örilte Sd}riftd]en entljält

als erften ?Eeil toieöerum roörtlid} öen erften (Teil öes erften Sdjriftdjcns, abgejel]en
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öoDon, öaß öie (Erklärung öcs fd]n)icrtgen rnorgcn= unb flbenbgcbetes 6es großen
Kated)ismus fortgefaUen ift (j. ^t\. u. (51. 1. c. S. 691); als 3tDeiten (Eeil entf)ält es

nur roörtlicfje ftusjd^nitte aus öcm 3tDeiten (Teil öcr Katedjismuscrfilärung ; nur ift

ber Unterrid]t über bte l}l. Kommunion um eine Seite gcrDadjjcn. 3m öritten Seil:

Religiöje Übungen bringt 6er Derf. auf er. 7 Seiten Belel)rungen über 6ie l^l. nTeJie,

Bejucf}ungcn öes allerl)eiligften Sakramentes unb bie Kommunionmeffe. Der Derf.

l]at jonad} bei flbfaffung feines Kommunionunterrt({}tes leidjtes Spiel mit ber Sd}erc

gcljabf. Der Kommunionunterridjt ift oiel 3u trocken, nimmt auf öas 1)1. flltars=

fakramcnt faft gar keine Rüdifid)t. (Eine Dorbereitung auf bie erftc 1)1. Kom=

munion muf? in erfter Cinic bie Kinbcr erfüllen mit £iebe 3um göttlid)en f^eilanbe

unb mit Sel)nfud)t nnd) i{)m; bal)er mu^ man ben Kinbern oor allem oom götllidjcn

fjeilanbc fprcd)en. 3n ber Dorliegenben Anleitung finbet man aber nid)t einmal

flnfä^c ba3u.

l)eiligcnlcgcnöcn, Kated)etifd) bearbeitet oon 3oicpll rHinnid)tl)aler,

Pfarrer in piefting. (Erftes l7eft. (Kempten, Köfel; J/- 0,80.) ITT. er3äl)lt in rcd)t

kinblid]er tDeife kur3 bas £eben Don 21 f7eiligen; eine JEugenb, bi^xo. üugenbübung

bes betr. fjciligen lä^t er babei befonbers l)erDortreten, um bann beren Übung ben

Kinbern an3uempfel)len; bie gemad)ten flntüenbungen finb red)t praktifd).

Sdiiilgemäfjc (Erflärmig öcs mittleren Del}arbtfd)en Katcd)ismns, bearbeitet

Don d. Sro"ii" unb ID. Sdjü^e. (Breslau, (Börlid) ; J/ 5,00.) Das Bud) ift l)aupt=

fäd)li(i) bas, toas es befagt, nämlid) eine (Erklärung bes Kated)ismus; meift roirb

tertfi)ntl)etifd) Derfal)ren, inbem eine flnfd)auung 3um Ausgangspunkt genommen roirb.

(Eine Kated)ismusfrage nad) ber anbeten roirb bel)anbelt, ol)ne fie 3u (Einl]eiten 3U

»erbinben. Die (Einl)eit ber flnfd)auung feljlt. Die S^agen finb inelfad) 3U leid)t;

CS roirb 3U feiten nad) bem Derbum gefragt. Damit ift eine Rcil)e non ITtängeln

angegeben. Die (Erklärung ift übrigens kur3, anfd)aulid), lebenbig; loem nur toenig

Seit 3ur öerfügung ftel)t, kann fid) rafd) mit {^ülfe biefes Bud)es Dorbcreiten. Sel)r

toenig (Bea)id)t ift auf bie flnroenbung gelegt; bie flnioenbung ift aber n)id)tig, unb

DOt allem es ift fd)tDet, gute unb ptaktifd)e flntoenbungcn 3U mad)en; füt gute fln=

menbungen toürbe man bal)er ben Derfaffern tDol)l befonbets bankbat getoefcn fein.

Der mittlere Dcl)orbif(i)e KQt«d)ismus. Iteu bearbeitet Don3ahob £inöcns. 1.

Siebente, oetbeffette Auflage (Regensburg, Puftet; geb. ./f. 0,50.) P. 3oi- ^f l]ai^t)es

Katl)Oliid)er Koted)ismus. Heu bearbeitet oon 3ahob £inben S. I. Rt. 3. (Regens=

bürg, puftet; geb. Jf 0,40.) 3n norbbeutfd)lanb, reo faft uoUc (Einl)eit be3üglid) bes

Katedjismus beftel)t, ift bie Kated)ismusfrage ^voar nid)t fo akut ipie in Sübbeutfdi=

lanb, aber es roirb nid)t aU3ulange bauern, ba^ aud) in norbbeutfd)lanb bie Kated)is=

musfragc toieber in 5Iufe kommen roirb. Dal)er follte man an £inbens Katcd)ismen,

bie in Sübbeutfd)lanb teilroeife fd)on eingefül)rt finb, nid)t ol)ne Bead)tung Dorüber=

gel)cn, fonbern il)re Dor3Üge unb Rlängel unferem Katcdiismus gegenüber forgfältig

prüfen. Die Ausgabe Rt. 3 ftel)t burd) mand)e abftraktc Definitionen unferem Kate=

d)ismus näl)cr mie bie anbere Ausgabe.

KQtf)olifd)es Keligionsbüd)Icin für bie unteren Klaffen ber Itolksfdjulcn. üon
3akob Cinbcn S. I. (Regensburg, Puftet; geb. .// 0,30.) 3n biefem Bud)e finb

bie kleine biblifd)e (r)efd)id]te unb ber kleine Kated)ismus ocreinigt. Unter ben

biblifd)en (Befd)id)ten ift jebesmal bie Hummer ber 3ugel)örigen Kated)ismu5fragen

angegeben. (Eine fold)e Bereinigung ift fid)er 3u enipfel)len. Aber loarum ift bas

Religion5büd)lein nid)t ilhiftriert, wie jenes bes (Er3bistums Bamberg? (lllündicn,

3jaria=Dcrlag, .// 0,.'^0.)

£et}rbiid) ber Religion. (Ein r7anbbud) 3u Del)arbcs katl)oIifd)cm Kated}ismus
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un^ ein £el)rbud) 3um Sclb|tuntcrrid]t. üon U). IDilmcrs, pricfter 6cr (B. 3-

Siebte fluflnge, neu bearbeitet Don 3o|- t^ontljeim, priejter öcr (B. 3- Dritter

Banb. Pou öen Geboten. {lllün|ter, fl|d)enöorffjd)e Bud)f)anMung; .H 6,-.) Bei

i>cn iCucien6eii f^ättcii iuol]l ^ic bejouöercu lllittcl jur (Erlangung berjelben ettoas

ausfüt}rlicl}er angegeben rocröen können. 3m übrigen ügl. (El), u. (51. 3. 3n^^g-

S. 25b f.

PoDftänöigc Kotcdjcicit für öic untern Klafje ber hatf)olijd}en üo[ksid)uIe,

3ugleid) ein Beitrag jur Katcd}etiU oon ÖJuftao ITIci). Drei3cl}nte, Derbe|jcrte unö

permct}rtc Auflage. (Sreiburg i. B., f^crber; Jt 3,50.) Die neue Auflage entl]ält

mand)e ücränbcrungen gegenüber ben frül}ercn Auflagen jotDol}! be3üglid] bes Stoffes

(UH-gen bes neuen £el}rplans für bie DiÖ3cje Kottenburg) als nud] bc3üglid) ber

nictbobe; aber im gan3en lebt in bem Bud) ber alte ITIet^ nod} tociter fort. 3üngeren

Katedictcn ift bas Bud} bcjonbers 3u empfcl]len.

Kur3 jci nod) auf folgcnbc neue Auflagen hated)etijd|cr tDerhe l)ingerDicjen:

(irtlörunq 6es Keinen I>cljarbifd)cn Katecl)ismus oon Dr. lahob Sd)mitt. 3el)ntc

Auflage. (Sreiburg, f7orbcr; .// 2,60.) £el)rbud) ber fatJioltfdjen Religion für bie

oberen Klaffen Ijöl^erer üebranftaltcn oon Dr. IDill). dapitainc. (Erfter (Eeil.

Apologelili. 4. bis 6. äaufenb. (döln, Badjem; .// 1,40.) £el)rbucl) für ben fatl)0=

li|d)en Rcligionsnnterridjt in ben obcrn Klaffen ber ®i]mnajien unb Realjdjulen.

l>on Dr. Artl]ur König. (Sreiburg, f7erber.) 11. Kurjus. Die (5e|d)td)te ber d)rift=

lidjen Kird)c. 15. u. 16. Aufl. (// 1,50.) III. Kurjus. Die bcfonbere ©laubensleljre.

14. u. 15. Aufl. (.// 1,40.) IV. Kurjus. Die Sittenlet)re. 14. u. 15. Aufl. (. v 1,20.)

Paberborn. Bernl). Rajd)e, Regens bes priefterfeminars.

pi}ilofophic.

3n hiw. IHonatsblättern für ben hatl}. Religionsunterrid)t an tjöl^cren 'Lz\x-

anjtalten 3<3lli'g- 12 f}eft 10 u. 11 ueröffentlid^t Prof. [)i-. tDillems einen Aufja^

über bie crpcrimcntclle (5cbQd)tntsforfd)ung unb il)re Bcbcutung für ben Unterridjt

im angemeinen unb für ben Religionsunterridjt im bcfonberen. £r bejpridjt 3ucrjt

IPejen u^^ (Einteilung bes (Bebäd]tniiies unb fül^rt bann ben erperimentellen nad)=

roeis für bie Dcr)d}iebent]cit bes (Bebäd]tnincs (Spe3ialgebäd)tni5 je nad) hzv. ©bjefitcn

unb Sinnen) unter Anfügung ber 5olg<^rungen, roeldie jid) baraus ergeben. 3um
Sd]Iuß jtellt er bie rtietl]oben unb S^^toren ber (5cbäd)tnisübung ^ar.

Über bie StcDung öcr Pfi]d)ologie innerI)oIb öcr IDiffenfdjaft Ijauptfädjlid)

nad) Muffaffung ber neueren Pft)d)Ologen jd)reibt Dr. 3o)- dod}trop in ber päba=

gogijd)cn lDod)e (7. 3a^rg. Rr. 45 u. 46). Rad) einge{)enberer Darjtellung ber Dcr=

jd)icbenen, oft birckt gegcnjö^lidien Anjid)ten gelangt er 3u bem Rejultate: Auf ber

einen Seite bilbet bie Pit)d)ologie als bie allgemcinjte (5eiftestt)i)fen)d)aft bie Bafis

ber fpc3ieUen lDi|icnid)aften; auf ber anberen Seite aber jtel)t jie als llatur= ober

(Beje^esiDiJienfdjaft in jdjarfem (Begcnja^ 3U hin (Bejd)id)ts= unb ®eiftestDif|enjd)aftcn.

Pfl)d)Ologte. üon Dr. (Seorg l7agemann. Ad)tc Auflage, neu bearbeitet

unb Dermel]rt oon Dr. Abolf DT)roff (f)erber, Jf: 4,80). Der l^erausgcber \\oX es

oerjtanben, bie liagemannjdjc Pit)d)ologic in ber oon il)m bejorgten jiebten Auflage

auf ben neuejten Starb ber lDi)fenjd)aft 3U bringen unb in ber Dorliegcnben ad)ten

Auflage jie auf biejcr f)öl)e 3U halten unb ibren IDert als £eitfabcn für akaöemijdjc

Dorlejungen joroic 3um Selbjtunterrid)t burd) mand)e Deränberungen unb neue 5u=

jä^e 3u l)cben. Das Bud) oerbient bie allgemeine Bcad)tung, bie es in reidjem

Ulafee finbet.
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Aus bcm Cursus phi losophicus in usuiii scholarurn üon mefjreren

pi]iIoiopl)cn bes 3cjiiitcnorbcns \\t öer fünfte (Teil Theologia naturalis sive Philo-

sophia de Deo von P. B. Boebber in brittcr Dermeljrter unb ocrbefjerter Auflage

erj(f)ienen (t^erber, .// 4,20). Dos tDcrh ift in Sadl^reijen längft behannt unb l}Qt

fid) burd] feine (Bcbicgenljeit bereits einen tociten Kreis Don 5i^eunben erroorben.

(Es \)at einige rcd}t cDertooIIe (Ergän3ungen erfal)ren, namentlid) burd) einen brüten

flnljang, in roeld)em ber Derf. bie Argumente Spino3as, f^umes unb Sdjul^es gegen

bcn teIeoIogifd}en (Bottesberocis burd) bie (Einkleibung in bie ftrcng Iogi|d)e, jd)oIaftijd)e

5orm ebenfo burd)fid)tig proponiert, roie einleud]tenb löft.

Beiträge 3ur (5ejd)id)te ber pi)iIofopf)ie bes ÜTittelalters. alerte

unb Unteriud}ungen. 3n Derbinbung mit Ür. (5. Stifr. von fjertling, Dr. ITl. Baum=

gartner I}rsg. non Dr. (EI. Baeumlier. Banb VIII, f7eft 5. Dr. 3oi- Rciners: Der

ITomtnoUsmus in bcr ^rüljfdjoloftif. (Ein Beitrag 3ur (Befd)id)te ber Unioerjalten^

frage im 'mittelalter. (ITIünfter, a|d)enborff; .// 2,75.) Der Derf. bel)anbelt 3uer|t

ben ITominalismus öor bem 11. 3flf)i^l}wnöert, fpe3ien beffen Urjprung, bann ben

Roscelins - Begriff bes tieils bei R. - unb jdjlicfelid) ben flbälarbs. Xlaä] einigen

hur3en Sdjlußbemerl^ungen bietet er im flnijang ben Brief Roscelins an flbälarb,

n)eld)er 3eigt, ba^ in ber bamaligen Seit KonlroDerjen gefüf^rt toerben honnten in

einer Sdjärfe, roie es I)eut3utage gIüdilid)ertDeije bei ernften Denhern nid)t Sitte unb

aud) kaum meljr möglid) ift. Die Bebeutung bes frül]miltelalterlid)en Ilominalismus^

fd)ä^t R. im (Begenja^ 3U ber flnfidjt, bie man geroöl)nlid] nertreten finbet, minbcr

t)od| ein. Sad]Iid) madjt er jogleid) anfangs bie treffenbe Bemerkung: „3ur ridjtigen

(Erhentnis ber (Sejd}id]te bes UniDerjalicnproblems unb bejonbers ber nominaliftijdjen

£öjungen besjelben ijt Dor oUem nötig 3u beadjten, i)a^ bas Problem als {oldjcs

feine (Dejd)id)te t\at, ba^ bie 5ormuIterung ber SriQß Derjd)iebene tDanblungen burd)-

gemad)t I^at. IDenn man, toie es meift gejd)iel)t, norausfe^t, ba^ bas Problem im

Altertum unb im ITlittelalter biejclbc ©eftalt get)abt f)abe, fo mu^ man in ber Auf=

falfung bes $ragepunktes irregel)en unb in falfd)e Bal)nen geleitet roerben." Diefe

faljdjen Bal}nen l]at R. glü&lid] cermieben.

Das ?}iit 6 bringt unter bem (Titel Le „De ignota litteratupa" de Jean

Wenek de Herrenberg eontre Nicolas de Cuse (.// 1,50) eine Abl^anblung

(E. Danfteenbergl^cs über ben literarifdjen Streit 3tDiid}cn 3^^" IDend? unb Hicolaus

Don €uja. Der festere l)attc feine Anfd)auungen, fpe3iell über (Bott, niebergelegt in

feiner Abl^anblung de docla iKüoraiitia, gegen bie nun lüend? fein de ijüiDta litte-

ratur;i üerfafete unb barin in ber fdjörfften IDeije gegen feinen (Begner Dorging. (Er

jud)t nad)3utDcijen, ba^ bie 3el]n Konhlujionen bes Karbinals in il^ren Konjequcn3en

eine oöllig unkird)Iid)e, pantl)eiftifd}e £el)rc cntl)alten. (Es bürfte rool)!, roie er jagt,

feiner3eit keiner jo oerbcrblid) über (Bott unb (Erinität, über bas IDeltaU, über bie

rnen|d]U)erbung (It)riftt, über bie tI}eoIogifd]en (Eugenben unb über bie Kird}e ge=

jd]rieben I]aben, roie Hikolaus non €ufa; barum jci berjelbe 3u fliel]en, roie eine

jd}laue Sd)lange, iDenn man bie Reinl^eit bes (Blaubens ben)al)ren toolle. Der üer=

faljcr, iDcld)er 3uerft eine (Einleitung in bas opusculum lüendis bringt unb bann bcn

lEejt jelbft folgen lä^t, u)ill in bem Streit nid)t Partei ergreifen. (Er crblidjt mit

Rcd)t bas f^auptoerbienft IDendts barin, ba^ er bie pofition Ricolaus' bcicudjtete

unb bcn Karbinal 3it)ang, jeine (Bebanken 3U prä3ijicren.

Das fjcft 7 enll]ält eine Abl]anblung bes Dr. (Bcorg (Braf über Die pifilO:

fopl)ie unb (Sottcsleljre bes 3fll)iö «bn 2lbi unb fpätcrer Jlutoren. Ski33cn nad) meift

ungcbrudUcu O^ucIIcn. (. // 2,75.) Rad) einer Innren CDricnticrung über bas irti|)en=

|d)aftlid)e Arbeiten unb bie pI)iIofopI}ijd)€n unb pl}iIojopI}ijd) = tl}eoIogijd)cn Sdjriften
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bes 3al)in ihn AM unb über joinc pi)noIoDl)ie im angemeincn wirb bargcjtellt jcinc

£cl]rc uom llVjcn Qiottcs, Don öeit Attributen (Bottos, oon öcr Srf'f]«'* (Lottes, Don

6er lunität un6 oon 6cr llU'njctjiüoröung bcs Sol)ncs (Bottos. Dann finbct jcinc

Stellung in bor d^riftlid^cn ä[}cologie eine ltur3e IPürbigung. (Enblid} folgen bann

nod) bie tl)eologijd}cn unö pt}ilojopl}ijd]en flnjd)auungen acf]t aiiberer d}ri|tlid)er

arnbijd^er Autoren. (Es ift ein uns Diclfad} faft frembes (Bebict, in bas uns ber ge=

lel]rte Perfaijer einfülirt. (Er behlagt mit Rcdjt, ba^ bie (nuellenpublihationcn auf

bem (Tiebicto bes d)riftlid]=arabijci}en Sd]rifttums bis l}eute einen üuffallenben TUangel

an Rüdi)id)tnal]me auf bie ll)eologi)d}=bogmatiid]e unb pl)ilofopl)ijd^c Citeraturgattung

aufmeijen. namoiUlid) fei bie polemijd}e £itcratur ber (Il]riften gegenüber ben Vflo-

l}onimebanern ein nod] gän3lid} unbebautes 5elb, unb bod) toürbe bie Durd]forjd}ung

bcsfclben jid)crlid] ujertoollc Beiträge 3ur (Bciftesgejd)id)tc ber nien|d)l)eit liefern.

(Es toäre crfreulid), toenn bieje Publikation 3ur flbl)ilfc bcs behlagten Übelftanbcs

tDirkfam anregte.

pi)ilofopl]ic bcs (Erfcnncns. »Ein Beitrag 3ur (Bc)d)id]te unb Sortbilbung bes

(Erkenntnisprobloms uon Dr. Robert Reininger, Prioatbo3ent an ber UniDcrjttät

IPicn (!Leip3ig, Bartl]; ./( 14,-). Der Derf. [teilt jid) bie flufgobe, eine Seite ber

(Bcjamtge|d)id]te ber p[]ilojopl)ie, nämlid) bas (Erhenntnisproblem, in feinem inneren

3ujammenl]ange mit ben IDeltanfd)auungcn unb bie flbfjängtghett bicfer oon ben

£öjungsper)ud)en bcs crjtcrcn 3u untcrfud]en (S. IV). (Er roill alfo nid)t Sr)fteme

rcgijtricron nad] iljrcm l]iftortjdi abgejd)loffenen 3nl}alt, fonbern fijftemattjd] krttifd]

auf ber (l)r«nblage unb ber Dorausje^ung ber l)iftoriid]en Si}fteme ben pragmatijdjen

Sufammcnljang ber ©cbanken jelbjt pl)ilofopl)ifd), fpekulatio bel)anbeln. (Er roiU

hcinc (Bcfd)id)te ber (Erftcnntnist{)eorien fd)rcibcn, fonbern eine pi)iIofopI)ie bcs (Er=

kennens. Darum begnügt er fid) aud) mit ber Sugrunbelcgung cin3elner bebcut=

famet. pl]ilojopl)ifd)er (örunbanfd)auungcn nämltd) bes Rationalismus, bes (Empirismus

unb bes Kriti3ismus, um feine pi)ilofopl]ic bes (Erkennens 3U geroinnen. Sein Stonb=

punkt ift ber ber (Eranf3enbentalpf)ilofopf)ie, Kant ift i{)m nidjt flbfd]luö fonbern fln=

fang. Die kritifd)e pi]ilofopl)ie ift, il]rcr Aufgabe in ber gan3en menfd)lid)en (Er=

kenntnis nad) bctradjtet, toefcntlid) Antt=Dogmatismus; !)ierauf berul^t tl)r eminenter

Aufklörungsroert, ben fic oermöge ber UniDcrfalitöt il)rcr (5cfid)tspunktc auf allen

©cbicten bcs IDiffens aud) gcfd}td)tlid} beroäljrt t)at (S. 424). lOenn man aud] R.s

Stanbpunkt nid)t teilt, fo ift bod) anjuerkennen, ba^ feine in bem umfangreid)en

IDcrkc niebcrgelegte Spekulation reid) ift an 3nf)alt unb Anregung.

(E. S^- Apelt inetQpI)l)ftf, Ijerausgegeben oon Rubolf (Dtto (t^alle a. S.,

775 S.; .// 5,-). „Apelt roar ber geiftesebenbürttge Sd)üler Don Kants Sdjüler

3akob Sricöriii] S^ies" unb in bicfen beibcn Rlännern, roeld]c bie unmittelbare

3:rabition ber Kantijd]cn pt)iIofopl)ie befafeen, I)at vool\l bas Stjftem bes Königsberger

pf)iloiop{)en feine natürlid)fte 5ortfe^ung unb Abrunbung bekommen. Die oorlicgenbe

rnetapl)t)fik ift im tDefentIid)en nid]ts anberes als bie DarftcUung, Dertcibigung unb

gcrablinige 5ortfüt)rung ber (Brunbgebanken ber Kritik ber reinen Dernunft. Das
3cigt auf ben erften Blid? bie Überfid]t über ben 3nf)alt, namentltd) über bie erfte

roidjtigftc fjälftc. Had) einer kur3en (Einleitung bcl^anbelt bas gan3e erfte Kapitel

in elf paragrapl}cn unter bem (Eitel „Begriff unb IDcfen ber nietapl)i]fik" faft nur

bie „fi)ntl)etifd)en Urteile a priori", bies eigcntlidje S^nbament ber gansen Kantifdjcn

(Erkcnntnistl)eoric. 3m 3tDeitcn Kapitel folgt bann bie „reine Anfdjauung" (3eit unb

Raum), im britten bie fpekulatioe (5runbform ber metapt)t)ftfd)cn (Erkenntnis unb bas

Softem ber Kategorien unb 3been (Derftanb unb Dcrnunft). Das oierte Kapitel be-

l)anbelt btn tranf3cnbcntalcn 3bealismus, bas fünfte bie jobjektioc Gültigkeit ber
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mcnjd)Iid}en (Evhetmtnis, öas je(f)fte bie Spaltung bcr lDaI]rI)cit in öic Der{d)ic6cnen

lDcItanfid}ten. Das IDerh jd)Iicfet mit einem f?ur3€n flnf)ang „nielapl)t)Ji|dic JEfjcoIogie"

aus flpelts KolIegl)eften. tDir Jtefjen nid}t auf 6cm Boöen 6er Ijter Dorgetragenen

pt)i[ojopl]ic; 6er fjerausgcber I}at jid) aber offenbar ein Dcrbienft ertoorben burd)

feine Publikation, toeil 6ie flpeltjdje ITIetaplipfik 6ic jdjtDeren Probleme 6er Kantijdien

Cefire toirklid} im genuinen Sinne il]rcs Urf^ebers un6 in relatiü Ieid)t Dcrftän6Iid)er

Sprad)e 6arbietel.

p. Bernftein - cf^emaligcr jüöifci^er S^l^eologe, jpäter protejtantijd^er Pfarrer —

publi3iert feinen oielerorts geljaltenen üortrag: Der BuöMjismus un& öos dljriftcntum

Dor bem Somm 6cs pf)iIofopI)ifd)en un6 ctFjifd]en Denkens (S. ITtai^ers

Bud)t)anblung, d^tingen; 32 Seiten). Die Darftellung bes Bubbl)ismus unb feiner

(Btunbfä^e im erften JEciie ift anfpred)cnb, bas (Etjriftentum, roie es im 3tDeitcn kür3ern

(Teile beljanbelt toirb, ift ein 6urd)aus fubjektices bes Derf. Ylaii ibm ift ber flpoftel

Paulus ber Stifter ber rfjriftlid^en Religion, '}t\üs als bas Ejeilsibeal ber f]eils=

bebürftigen IHcnfdjljeit ift nur il)r 3nl)alt (S. 25). Der ctl)ifd)e pejjimismus bes

flpoftels Paulus ift bas Su^^flnient biefcs (Ef)riftentums. (Eine eroige Derbammnis

im Sinne einer eroigen Pein ftänbc im kraffeften IDiberfprud) 3U ber £cl)re Don einem

(Bott ber Ciebe (S. 50). Dom (Befidjtspunkte bes ctl]ijd)en Sd)öpfungs3roeckes aus

kann bie eroige Derbammnis nur bebeuten ben öerluft bes eroigen £ebens . . . Durd]

bas Döllige (Erlöfd)en bcr (Ejiftcn3 (S. 31). Das ift offenbar kein dl^riftentum dljrifti.

Prof. Dr. Sriebrid) 3obl: 2lus öcr IDcrfftatt öcr pi)iIofopl}ic .IDicn unb

£cip3ig 1911, £7ugo (Bcller u. €ie. 31 Seiten). Die Brofdjiire entl)ält einen Dortrag,

roe(d]en ber bekannte IDiener profeffor jobl in einer rom IDiener DolksbiIbungs=

Derein oeranftaltetcn Dortragsferie „aus eigener IDerkftatt" gel)altcn l}at. Sie bietet

geiftreid)c Bemerkungen unb flusfiil]rungen, bie 3um (Teil an bie eigenften (Erfafjrungcn

öcs Rebners angcid^Ioffcn finb. (Es kam [\\m barauf an, feine 3ul)örer „einen (Ein=

blidi nidjt nur in bie IDerkftatt bcr pi)ilofopl)ie überl]aupt, jon6crn aud) ein roenig

in feine eigene tun 3U lafjen un6 3U 3eigen, roie fid] aus beftimmten geiftigen Situ=

otionen un6 aus einer beftimmten Umgebung fjier 6urd} Derfd)mel3ung, bort burd)

flbftofeung, burd} bas IDeiterfpinnen beftimmter 5öben, bas 5öUcnlaffen anberer, eine

neue (Bebankenbilbung ooll3iel}t" (S. 21).

3n ben „Sdjriftcn t)crausgegeben t>on bcr (BefeUfdiaft 3ur 5örbcrung ber lDi)ien=

fd}aft bes 3"öcntums" bel^anbelt Dr. S. f7oror)it5 in einer kleinen Brojd}üre Die

StcQung 6cs Mriftotclcs bei &en 3ul>cn 5es inittclalters (Ceip3ig, (Buftau So*;

.y^ 0,50). Der Derf. konftatiert eine au6ergeroöl]nlid)e Popularität bes Stagiriten bei

ben 3uöe" öes lllittelalters, eine gro^e Derbreitung feines Rufes unb flnjel^ens, eine

ungeroöl}nlid)e flusbcl]nung unb Dauer feines (Einfluffes auf bie roeiteften Kreifc bes

Dolkes bis felbft in bas täglidje £eben Ijinein. Die Sdjriften bes Ariftoteles rour6en

mit bem rcgften (Eifer ftu6tcrt unö bem d)riftlid)cn flbcnblanb erft burd} bie 3"^'^"

3ugänglid) gemad^t. ITIan berounbertc bie UniDcrfalität feines (Beiftes, man fanb enge

Bcrüf)rungspunkte 3roijd)en il}m unb ber jübifd^en äl]eologic, namentlid) roar es ber

klar ausgcjprod^cnc inonotl)eismus unb bie (Etl^ik, roeld}c ihm eine grofje Zuneigung

unb 3al)Ireid)e 5reunbe im 3ii^e"t»"i uerfdjafftcn. (Es t)at 3roar aud) nid}t gan3 an

IDiberfprud} gegen il)n gcfel}It, bod] roar bcrfelbe nicl)r Dcrein3clt unb konnte nid)t

6urd]6ringcn. flilc biefe Sät^e roerben erörtert un6 es roir6 aud) auf öic rtufeerungcn

iübifd)er pi)ilo)opl)en l)ingeroiefcn, nad) roeld)cn Ariftoteles nur um ein weniges ben

eigenen propl)eten nad)ftanb.

Stubien 3ur pi)ilojopIiic unb Religion, l)crausgegeben oon Dr. H.Stöl3le.

l7cft 7: Begriff iinb llriprung ber HaturgefetK uon Dr. (B. Sattel (pabcrborn,

(b. 1. U.)
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S. Sd}öningl); .// 6,-). Der (Eild öer StuMc gibt jogleid} if}ro (Einteilung an. Der

erjte (Teil untorjud}! 6en Bcgrift öcs Itaturgcje^es. Das ITaluigejctj - eine obick=

tioc Healität? Das naturgcjcl3 - ein fubjelitiDcr Begriff? flntroort: Das IXatur^

geje^ — ein fubjehtiD=obichtiv)cr Begriff, ^. i}. ein Begriff, jubjehtio cum l'utida-

inoulo in re. ds ftellt jirf) im Rejultat öer Unteriud]ung öar als „jene bcftimmtc

Bejd}affent)cil bor Dinge, oermögc uioId]er jie unter beftinimten Bcbingungen bcftimmtc

HcjuUatc liefern. Unter llaturhraft anberjeits ift öic öcm Itaturöinge eigcnliimlid)e

(Energie 3U ocrftel^en, unter beftinimten Bcöingungen ettoas Beftimmtcs f)crDor=

3ubringen" (S. 75). Der srocite leil bet^anbclt bcn Urjprung öcs rtaturgcjc^es.

(Er nHMJt 3uerft öen Sinn unö 6ic Bcred)tigung ber 5rage nad) 6em Urjprung bes

llaturgefc^es nad), Icl^nt öic etoige UotiDcnöigheit als Urjprung cncrgijd) ab unö bc:

griinöct fejt unö folib ®ott, feine (Beöanhen, jeinen TDillen unb Jeine flllmad)t als

öic roaljre CHuellc ber Uaturgcje^e. So roirb bas Werk 3U einer kräftigen Apologie

bcs (Bottesbegriffs unb ber (&otteserijten3.

(Brun^riB öcr (?)cj(!)idjtc &cr pi}iIofopJ)ic oon Dr. fllbcrt Stödil. (Ein flus3ug

aus bem „i:el)rbud) ber (5eid)irf]tc ber pi]ilojopl}ie" bcsjclbcn Derfaffers. Sroeite, Der=

bcfjerte unb bis auf bie neucjtc Seit fortgcfct3te Auflage, l^erausgegeben uon Prof.

Dr. Anton Kirftein (inain3, Kird)l)cim; .// 4,80). Der „(Brunbrife" f)atte nad] ben

Abfidjtcn bes Derfaffers ben Sroedi, bie erftc (Einfül}rung in bas (Bebiet ber (Bejdjidjte

ber pi)ilofopf}ie 3U oermitteln, entljiclt aljo nur eine hur3e.3ujammenfaffung ber ge=

jd)id}tlid)en (Entroidilung ber pi)ilofopl)ie. (Er bicnte rein prahtifd)en Sielen, bie er

aud) in jemci Klarl]cit unb Überfid)tlid)hcit erreid]te. Had) bem iCobe StöAls l]at

D? . Kirftein bie Heuauflage bes U)crhes bejorgt unb unter f)in3ufügung einer hür3eren

Darftellung ber pl)ilojopf)ijd)en Strömungen unö Si]fteme öer legten Seit öen IDert

öes (Brunöriffes bemaljrt.

(Einen äl)nlid)en dl^arakter t)at öas IDerk: bie {jauptpcobleme öcr Biologie

oon Dr. Bernljarb Dürkcn (Sammlung Köjel; .// 1, — ). (Es joU aud) nur öer

(Einfüljrung bienen in öas f)od)intereffante (Bebiet öer Biologie. S^^^ ßi" eingel|enöeres

Stuöium toeift es am Sd^luffe l)in auf eine tiefer gel^enöe £iteratur. (Es ift anjpredjenö

geid)rieben. Die neun Abbilöungen im (Eejte leijten öem Derjtänbniffe gute Dienfte.

(El]arles Sentroul, Kant unö ^riftoteles. 3ns Deutfdjc übertragen oon

Cubtoig £7cinrid}s (Kempten u. rnünd)en, 3oj- Köjel 1911; 368 S.). Das XDaxk, ur=

jprünglid) eine J^abilitationsjdjrtft öes Derf., l)at ber beutjd)en KantgefeUjd)aft als

£öjung ber Preisaufgabe: Kants Begriff ber (Erkenntnis, oerglidjen mit bem bes

Ariftotelcs oorgelegen unb ijt dou öem RidjterkoUegium gekrönt rooröen. Dieje tEat=

jad)c el)rt ebenjo öie (Belcljrfamkeit öes Derf. roie öie oolle (DbjektiDität öes Rid)ter:

koUegiums unö bietet eine fidjere Bürgfdjaft für öen großen tDert öer Arbeit. Dem
I^erausgcber gebüfjrt bejonbcrer Dank bafür, öafe er öie Überje^ung aus öem lTTanu=

fkript öes Derf. unter großen Sd)rDierigkeiten üerjdjieöener Art mit öer peinlid}ften

Sorgfalt unb tiefem Derftänbnis in bie I)anb genommen unb burd)gefül)rt I)at. (Er

madjt öarauf aufmerkjam, öafe öer fran3Öfiid)e Urtert nod) nidjt publi3iert ijt, unö

jdjreibt öaljer mit Rcd)t öem XDerke öie Beöeutumg eines ©riginalroerkes 3U. Über

öie lDid)tigkcit ber beiben großen Sü^^er oon Königsberg unb Stagira, bejonöcrs

inbe3ug auf öie €rkenntnistf)eorie, ein IDort 3U fagen, ift für jeben, ber aud) nur

einen Sd)ritt in bas (Bebiet ber pi]ilojopf)ie getan l\at, oöllig überflüjjig. IDir können

öas Dor3Üglid)e IDerk 3um eifrigen Stuöium nur auf öas roärmfte cmpfefjlen.

B. 5u"ft«-

Ct)tol«gie anb (Bluube. IV. 3ai)tg.
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Stct)en tDir in Belgien tDtrklid) an einem IDenöepunhte unjerer poIitij(i)=reIi=

giöjen (Bejd}id}te? 5^1^ mödjte man es glauben. Die Kommunalroatjlcn, öie in

Belgien ifjrer Itatur nad} unb gemä^ öer 3ntention öes (Dejetjgebers cor allem öie

lokalen 3nterejfen 3U förbern Ijätten, tjaben in allen ®rtcn Don Bebeutung einen

rein politijdjcn ober beffer poIitif(i) = religtöjen (Tfjarakler angenommen. Unb ber

6runb? 3mmet roieber bie Sd)ulfrage!

3d) f)abe jd)on früt)er an biejer Stelle ben Stanb ber Sd)ulfrage in unjerem

Canbe bejprod)en,' jotoie bie Bcroegung, bie jid) auf jeiten ber featl)oU(d)en Partei

baran knüpfte in ber flbjidjt, für ben (Elementarunterridjt eine paritätifdje Bet)anMung

bes ftaatlidjen Sufdju^rDefens für bie prioaten (io3ufagen aus|d)lie^lid) katl]olifd)en)

unb öffentlidjen (neutralen, in b^n (Bemeinben mit liberaler ober J03ialiftijd:)er I)er=

roaltung) 3U erlangen, flm 14. Viläx^ biefes ja^res legte ber premierminifter Sd]ollaert

ber Kammer einen (Befe^entrourf Dor, ber bie llnterfd]rift bes Königs unb jämtlid]er

ITIinifter trug. J}ierin toar eine flbänberung bes ovganijdjen (Beje^es über bas

(Elementarjd)uliDefen Dorgejefjen. Seitbem bef)crrfd)t bie Sd)ulfragc bie belgifd)e

Politik. Sdjollaert I)attc in feinem (Entrourfe ben tDünfdjen ber politi|d)en (Begner

in rDeitgel)enbftem Tilade Redjnung getragen. ITIeljrfad) roaren biefe üon i{}nen aus=

gcfprodjen unb burd) ben 5ül]rer ber Cinken, Paul l:7i)mans, gelegentlid) ber Beratung

ber an ben (El]ron 3U rid)tenben flbreffe, am 30. IToDembcr 1910 in ber Kammer

Dorgetragen toorben. Sic lauteten:

1. flrbeitsuerbot für Kinber unter 14 3a^ren;

2. Sd)affung Don Kurfen oiertcn (Brabes als üor|d]ule für ben ted|nifd)cn

Unterridjt;

3. Sd)affung gcfe^lid)er ^anbl)aben moralijd)cr ober nial}lpolitijd)er Hatur, um

auf Däter, bie fid) toeigcrn, il)re Kinber in bie Sdjulc 3U jd]idien, einen Drudi aus-

üben 3U können;

4. 5i^c'f)eit für bie 5aniilie"Däte'". ^^^'^ Kinber in bie Sd^ulcn 3U fdjidten, in

tDeId)e jie roollcn;

5. (Einrid]tung oon Sd)ulküd)en.

I)iermit oerglcid)e man SdjoHaerts Projekt:

1. f7eraufjd]icbung bes jd^ulpflid^tigen Alters auf 14 3af)re, um 3U früljc £ol)n=

arbeit ber Kinber 3U Dcrl)inbcrn;

2. (Einrid)tung ber Kur je uierten 6rabes;

lEljcologic unb (Blaube, 3al)rg. 2, Ejcft 6, S. 519.



Um|(f)au in IDclt unb Kirdje. 83

7>. 5e[tjc^ung aus?rf)lic6Iid) morolijdicr r3n)angsniittcl (Bcnarf)ricf)ltgung, Der»

roarnung, öffentlid}c namcnsnennung) für ^amilienoätcr, Mc jid) i>cr Beid}ulung if}rer

Kin^cr iniöcrje^cn;

4. öuücrldjjigc öiaranficn für öic Srcil}C'* '" ^«^ XOal\l öcr Sd)ulc öurd) (Ein=

füljrung öes Sdjulbons' unö lliitcrftrafeftcUung Don pre|fionsücr|ud)cii;

5. flnhünöigimg eines (Bejetses 3ur Regelung öcr Si^ngo betrcffcnö üerafa=

reidjung oon Sd^uljuppen unb Kleiöung an Deöürftige.-

DernünftigcrtDeüc Ijälle jid} öte liberale Cinhc biejcm (Entiiturfe anjd)lieöcn

müjfen. Unö öie roirhlid^e r7altung öcr Derjdjieöcnen Parteien? Begcifterter jpon»

tancr unb fo3UJagen einftimmiger Beifall ber Prejfo unb öffcnllidicn TUcinung auf

hall)oHfd}cr Seite; unDerjöt)nlid)e unb erregtefte (Bcgncrjdjaft bei ben beiben Cinks»

frakiionen, bie bcjd]loifcn 3ur Blodibilbung 3U id)rciten, um bas piojeht niebcr»

3uhämpfen. Sofort ']a\\ man alle gcmeinfamc Sad^e madjen: Ciberale Kapitaliften

mit ben f03ialiftijd]en flntihapitaliftcn, Roi^aliften mit Republikanern, ^reunbc ber

(Drbnung mit ben ReDolutionörcn. Dabei ift nid)t unbcadjtet 3U laffen, öafe bie

Liberalen bin So3ialiften \l]X Programm 3um ®pfer brad)ten, unb nid^t umgekefjrt.

Sie liaben nidit nur il^rc prin3ipien in ber Sd}uifrage preisgegeben, Jonbern fie t)aben

mit einigem IPürgen aud) bas )03ialiftiid)e 3beal bes allgemeinen, einfadien unb reinen

lllatjUed^tes auf iljr Programm gefegt. Unb man konnte aüe (Tage 5cuge bes Sd)au=

fpiels fein, bas ber £ogik menid)Ud]cn (Beiftes rocnig (Efjre madjt: bie blaue 5flfl"c

Dcrbinbct fid) mit ber roten S"^^"^ ber Reoolution. So betDaf)rl)eiten jid) allgemad)

bie IDortc, öie ein So3ialift im Plenum ber Kammer an bie liberale Cinke ridjtete:

„Sie toerbcn entnteber uns (Bcfolgfd^aft leiften ober auffjören 3U eriftieren." 3ft öie

liberale Partei roirklid) oerurteilt ab3ubankcn unb unter ben So3iaIiften auf3ugel)en?

IDenn man fieht, roie f)ier bie liberal)03ialifti)d}e Cinke, öie bod} oorgibt öie

Dorkämpferin oon 5reit)eit ""^ (5leid)l)eit 3U fein, ben Sdjulen aller Sdjattierungcn

bie (Bleid)t|cit in ber Beteiligung an Staats3ujd)üffen, ben (Eltern jeber (Beiftesridjtung

öie 5rcil)eit oerroeigert, ifjre Kinber in bie Sdjulen 3U jd)idien, bie fie für paffenb

craditen, bann ftel]t man uor ber Ilotroenbigkeit, nad) bem Beroeggrunbe biefer

f7anbIungsrDeife 3U forid}en. Der crfte Becoeggrunb unferer (Begner ift Surdjt cor

ber lDat)rheit. ITTan geroäljre ben freien roie ben ftaatlid)en Sd)ulert gleidje 3uid)üffe,

man laffc öcn (Eltern oolle 5teil}cit, unö öie überroiegenöe rnel]rl)cit öcr belgijdjen

(Eltern roirö ifjre Kinöcr in bie katl)0lifd)en Sdjulen fdjidien, rDÖtjrenb öie offisiellcn

unb neutralen Sd)ulen Dcrrcaift ober rDenigftens in il]rer Sd)üler3al)l bebeutenb gc=

minbert baftel)cn toerbcn. BTit anbcrcn IDorten: man fe^c bas ilid)t ber lDa{)rl)eit

unb bie 5'"fternis bes 3rrtums benfelben Bebingungen aus, unb bas £id)t toirb bie

Sinfternis beficgen. Das mad)t bem gefunben lTten)d)enDerftanbe unb ben religiöfcn

Über3eugungen öes belgiidjen Dolkes alle (Ef)re, erfüllt aber aud) unferc Cibcralen

unb So3ialiftcn mit Sd)redien, öcnn i[)re IDäl^Ier rekrutieren fid} größtenteils aus öcn

frül]cren Sdjülern öer neutralen Sdjulen.

(Ein roeiterer Berocggrunb unferer (Begner ift bie oon ben ^^ß'^naurcrlogen

ausgegebene Parole; „Der Staat i\at bas Unterrid]tsmonopoI, unö bie einsige Sdjule,

bie er anerkennen kann, ift öie offisielle Sd)ulc, möglidjft oon £aicn geleitet, neutral

oöcr nod} bcffer antiklerikal." 3n Srankreidj, roo bie Bladjt ber £ogcn toeit be=

bcutcnber ift als bei uns, finb biefe 3bcen in fd)nellem Dormarfd) begriffen. Den

' jebex 5flfniiicnDater erl}ält einen foldien Bon, öcn er nur bei ber Sd^ule

feiner n)al}l Dor3U3eigcn braud]t, um öort flufnal)mc für fein Kino 3U finöen.

Dgl £. Sdjae^en, Le «ort du progres scolaire in La Ligue scolaire catho-

lique, 2. 3al}rg., Rr. 5, S. 70. Cöroen 1911.

6*
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Belgtetn toill man jic im Hamen öcr Sreif)ett aufjtoöngen. Scitjamc Sreil)cit, ötc

lEaujenbe non rilenjd)cn sroingt, öas (ücgenteil oon öem auf Jid) 3u net)mcn, roas |ie

iDÜnfdjcn!

£iberalc unö So3iaItften f]aben 6en fo3iaten ileil it)res programmes in ben

t^intergrunb treten Ia[fen, um eine Derjammlungs= unb Pre6fet)bc bis aufs irieffer

gegen Sd)onacrts (EntcDurf 3U füljren unter bcm Sdjiadjtruf: „lliebcr mit ben Klöftern!

(Es lebe bie Srci^eü!" "^o. ifjre armfeligen Argumente nid)t imftanbe toaren, ben

Dolhsuntoillen gegen bie Regierung rDad}3urufen, jo nat)men fie il)re öufludjt 3ur

©bftruktion in ber Kammer unb in btn flusjdjüffen. Sic tou^ten nid)ts Befferes 3U

tun als in ber Kammer £ärmJ3enen 3U oeranftalten unb mit il)ren flusbrüd)cn bie

Stimme ber Htitglieber ber Redjten 3U übertönen, roenn jie |id) billtgenb über bas

IDoIjIbegrünbete unb öerfaffungsmäfeige in Sd)oIIaerts (EnttDurfe ausfpradjen. Die

Rcd)te Ijatte bejdjioffen bie Beicibigungen unb flnsapfungen iljrer ©egner mit doQ=

ftänbigem Srf)tDeigen 3U beantroorten unb fid) bamit 3U begnügen, toenn es, nad)bem

bie (5rünbe ber (Begner erfd]öpft feien, 3ur flbftimmung komme, fid) auf btn Boben
bes ©eje^es 3U ftellen. UngIüdUid)erroeije gibt bie (&efd)äftsorbnung unfercr Kammer
bem präjibenten keine t)inreid)enbcn llTad)tmittei, eine planmäßige (Dbftruktion niebcr=

3ul}altcn. Daljer ergoß fid) bie Rebeflut in breiten IDogcn, unb bie Debatten brof)ten

fid) ins Uferlofc 3U oerliercn, als fid) plö^Iid) am 5. 3uni bas (5erüd)t oerbreitete,

ber König f)abe ber Reif)e nad) mebrere Politiker 3U fid) gebeten, barunter aud) ben

Staatsminifter lOoefte, beffen geringe St)mpat{)ic für bas Sd)uIproiekt ber Regierung

niemanben ein (Bef)eimnis tcar. Balb barauf, am 8. 3uni, gab bas Rlinifterium feine

(Entlaffung, roobei Sd)oIIaert fid) roeigertc, bie Sd)ulDorIage 3urüdi3U3ief)en ober 3U

Dcrtagen. IDic meit tDoefte bei ber Affäre feine l7anb im Spiele f)atte, läßt fid)

t)orberf)anb nod) nid)t entfd)eibpn, aber es jd)eint fid)er 3U fein, ba^ ber König roeniger

gegen ben (Befe^cntrourf felbft, ben er ja unterfd)rieben t)atte, eingenommen roar als

Dielmel)r gegen bie cEaktik, bie fein Premier bobei befolgte. Denn nur oier ITXinifter

fd)Iugen bie IDiebcranna!)me eines Portefeuilles aus, unb nad) bcm 20. 2^m erklärte

ber neue Kabinettd)ef b^ Broqueoillc in ber Kammer, ba^ nur »on einer einfad)en

Dertagung, nid)t aber einer 3urüdi3ict)ung bes ©efctjcntcDurfes bie Rebe fein könne.

3n ber $oIge erklärten anbere Rtinifter tDieber!)oIt in ber ®ffentlid)keit, ba^ bas

RTinifterium feft entfd)Ioffcn fei, ben (Befe^entrourf im iDefcntIid)en unoeränbert 3ur

flbftimmung 3U bringen.' 3n tDol)Iunterrid)teten Kreifen ift man allgemein ber Rn-

fid)t, ba% ber (Befc^entrourf ben Kammern nad) ben IDaf)Ien für bie gefe^gebenben

Körper|d)aften im IRai 1912 loiebcr oorgclegt rocrbcn tDÜrbc. Dicfen Dorausget)en

tDÜrbe bie Kammerauf[öfung, unb bie TDaljten toürbcn bann ftattfinben im 3eid)cn

ber Sd)ulfrage, fo ba^ man fie auf bieje lücife 3U einer Art Refercnbum an bas gan^c

Canb geftalletc. Aus biefem (Brunbc {)aben unfere (Begncr bie Kommunaln)al)Ien am
15. (Dkt. auf bas politiJd)c (Bebiet I)inübergejpielt, um mit bcm Canbc 5üf)Iung 3U

nGf)mcn unb bas Dolk gegen bas katt)oIifd)c RTinifterium auf3UttiiegeIn. 3u biefem

StDcdic fd)loffen bie- beiben 5rifttioncn ber Cinken, bie nid)ts 6emcinfames I)abcn als

il)ren Antiklerikalismus, bas Kartell auf Ko[ten il)rcr Prinzipien.

Saßt man bas Refultat ber KommunaItDal)Ien ins Auge, fo ift bas £anb

3U)eifelIos ber Regierung treu geblieben. Omar war bas Refultat in AutixHnpen

fd)lcd)t, roo bas Kartell ungefäf)r 5500 Stimmen mcl)r aufbrad)te als bie Katl)oIikcn,

' Dal)in gel)ört 3. B. bie preisgäbe bes Sd)ulbons, ber in ben l^änbcn bes

Dolkes ein fo fül)lbarer Bctücis feiner 5r2tf)cit getoefen märe, ba\i felbft ein liberales

IRinifterium il)ii nid)t toiebcr 3U nel)men getoagt I)ättc; tt)esl]alb id) bicfe Rtaßnal)mc
perfönlid) bebauere.
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öcsgletd]cn in Cötnen unb öer Unigeacn6 t»on 13rü||el. Aber i>ic Katl]oIihcn mad)tcn

aud) beöcutenbc 5orti(l]rittc, jo an öcr Küjtc un6 in ben ujallonijdjen Canbcstcilen.

3n bcn neun l7aupt|täbten bes Canbes, flntroerpcn miteinbegriffen, betrug ber Stimmen»

jutoadis ber Katl}oIiI?en jeit 1907 5000 Stimmen mel]r als ber ber oerbünbeten

(J)egucr. llUin lumn aljo jagen, roenn bie legislatiocn ll">at}len im lllai 1912 biejelbe

pi)t)jiognomie 3eigcn werben loie bie KommunaIiDül]lcn oom 15. (Dht. 1911, bann

gel}en bie Katl^olilien mit einer anjcl}nlidicn lllel^rljeit aus il)nen l}eröor. flUerbings

barf man babci nidjt Dergefjen, i)a[i 3U ben KomnninalrDal}len nur bie Bürger über

50 3a{)re bercdjtigt finb, roäl^renb bas Icgislatiue lüalilrecbt jeben Belgier im fliter

oon 25 3^^'^" Q" ^'« Urne ruft. 3nbeffen i\abc \d\ bie Über3eugung, ba\i bie

nächjten lPal}Icn, uon bcnen bie politijd]e unb 3um (Teil aurf) bie religiöje 5uhunft

unjcrcs üaterlanbcs abljäiigt, ben Kati^oliken einen glän3enben Sieg bringen roerben,

iwenn man nur fofort mit einer energijd}en Agitation beginnt, unb an allen (Echen

unb (Enben ben Ruf erjcljallen läfet, ber aud) 1879 bie Partei begeifterte: „Rettung

bon Seelen unjercr Kinber! Rettung unfcren Sdjulen!"

3d) beeile mid] nunmel^r bas (Bebiet ber Politik 3U Derlafjcn, um nod) ein

IDort 3U jagen über eine getrijje Konftellation in ber J03ialen 5i^'i9<^. ^'ie jic Dor

einiger öeit in Deutjd}lanb eingetreten ijt unb Dor einigen {Tagen anlä^Ud] ber fo3ialen

IVodje in ülaaftridjt ebenfalls in I^oUanb in bie (Erjd)einung trat: Soll man Jid) cnt=

jdjeiben für hatljolifdje 5"f^«t)teilungen ober d)riftltd)c (BetDcrhjdjaften? tDie cr=

innerlirf), i\aben fid) Dor fünf 3"^^^^" ^^^ l)ollänbijd)en Bijdjöfc in un3a)eibeutiger

lüeije gegen bie d]rijtlid)en (Betperhjd^aften ausgejprod)en unb ben bringenbcn IDunjd]

uusgebrüdit, ba^ il^re l?atl)oltjd)en DiÖ3cjanangel)örigen jid) einten unb geeint blieben

in ben rein hatt)olijd)en ©rganijationcn. ?Lro^bem geftattcte ber Bijd)of üon Roer=

monb ben Bergarbeitern feiner DtÖ3efe in Cimburg, jid) ben d}riftlid|cn (5etDerhjd)aften

an3ujd)liefecn. 3n ber J03ialen IPod)c ocrtcibigtc €ngels bie tEljefe, ba^ bie hatl)o=

li|d]en 5fld)abtcilungcn eine Hotojenbigkeit für f70llanb feien unb bie d)riftlid)en (5e=

u)crkjd)aften auf bie Dauer in biefem £anbe ein Ding ber Unmöglid^keit roürben.

(Er berief jid} babci bejonbers auf feine langiäljrige (Erfaljrung. Das roar aber nidjt

bie flnjid)t Dr. Fj. poels, ber Seele ber limburgjd)en Bergarbeiterorganijation. (Er

trat lebl)aft für bie Cimburger (Beroerkjdjaft ein unb bradjte bie Beroeggrünbe 3ur

(Beltung, bie für bie Umtoanblung ber alten rein katf]olifd]en in eine d)rijtlid}e (Be=

roerkjdjaft ma^gcbenb getoejen roaren. (Er jdjlo^ jid) alfo ber TTleinung bes beutfd)en

Karbinals S'jd)er i"- 3n ber tDiffenjd)aftlid)en IDett ift Dr. poels kein Unbekannter.

(Er mad)te feine tl)eologifd)en Stubien an ber Unioerjität Cötoen, promooierte bort

1897 unb tnurbe barauf üikar in Denloo (DiÖ3efc Roermonb), ido er ber josialen

Sragc feine Dienfte in fold)cm (Brabe roibmete, ba^ man il)m einen Si^ in ber 3tDciten

Kammer anbot. Aber bie feltene flus3eid)nung eines Konfultorerr ber Bibelkommijjion,

doppelt el)renD0lI bei ber 3iigenb bes (Bclel)rten, rief il)n roieber 3U bm Bibelftubien.

Als über3eugter Anl]önger ber gemäßigt fortjd)rittIid)en Rid)tung auf cjegetifd)cm

(Bebiete rourbe er 1903 3um profeffor ber Untüerfität lDajl)ington ernannt.'

Aber im Dorigen '^a^xe kel)rte er in bie f7eimat 3urüdi, um jid) aufs neue ber

jo3ialen Betätigung 3U roibmcn, unb rourbe 3um „Pfleger bes Arbeitstoefens" b. I).

3um (J)beraufiel)er ber fo3ialen Deranftaltungeu in ber Diö3efe Roermonb ernannt.

Die I)cn)orragcnbcn (Eigenjd)aften unb bie Dolkstümlid|keit biefes raftlofen Arbeiters

' (Er Deröffentlid)tc: Le saiictuaire de Kiriath-Jearim. Cöroen 1894; Histoire
critique du saiicluaire de l'arclie, Eöroen 1897; Critiek en Traditie, Antroerpen 1899;
Tijdi;: (joviale Srage betreffenb), Denloo 1903; besglctd)en mel)rere fel)r bead)tens=
iDcrte Artikel in ,De Kalholiek" unb /riie Gatholic University Bulletin'.
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fdjetncn an3ubeuten, ba^ er eines ttages berufen jein roirb, ins Parlament ein3u3ief)cn

unb für fioQanb ein 3iDcitGr Scf)acpman 3u toerben.

Die auscinan6ergcl]cnben flnfid]ten ber ITIaaftridjter Jo3iaIen IDodje fanbcn

unb finben nod) in ber hatfioIijrf)en prcffc lauten tDi5erl)aü, tnas ja aud) nid)t toeiter

jdjlimm ift, folange man jid) an bie Sadjc unb nid]t an bie perfoncn {)ält. 5ür uns

!)ängt bie Cöfung ber Silage bcfonbers oon örtlid)cn Umftänben ah: tDenn in einer

bcftimmtcn (Bcgenb bie d)ri|tlid)en (üeroerfejdiaftcn beffer \i\T 3tel erreidjen, nämlid)

bie flufbcffcrung bes Cofes ber Arbeiter, als bie rein hatfjolijdjen ODrganijationen,

unb bcn hatl]0liid)en prin3ipien nidjt gefäf^rlid) coerben, roarum foU man ibnen ba

nid)t ben Dor3ug geben?

flnttDcrpen, 6. IToDcmber 1911. Prof. flug. Brurjnjeels.

nctiftonstpcjcn.

€in roenig üerjpätet, aber nidjt 3U fpät kann id] l)ier beridjten über bas erfte

allgemeine Uli jjionsf eft, rDGld]es am 5. S^^i^iia- 1911 3U Sulba am (Brabe bes

t)l. Bonifalius gefeiert rourbe. €in eigener Bcrid)t über bie $tiiv aus ber S^ber

y. Robert Streifs 0. M. l. ift in ber 5iilbaer flfttienbrudierei erfd)ienen, bamit

bie bei biejer (Belegenljeit gemad}ten (Erfaf)rungen auii für äl)nlid}e ß^^^ bienen

hönnen. Der Derlauf bes Softes läfjt fid) hur3 anbeuten burd) bas Programm,

toeldjes bie feierlid)e (Eröffnung burd) eine äbenban6ad)t tm Dom , am hommenben

Sonntag ülorgen bas Dom DiÖ3efan-=0bcrf]irten 3elebrierte pontifihalamt mit lTIiijions=

prebigt, nad)mittags 1'
. lll)r prebigt unb iniifionsanbad)t für bie Kinber, 4 Ul)r

eine allgemeine Sd)lu^prcbigt mit üebeum, joroie abenbs 7 Ufjr eine grofje 5^1*=

oerjammlung mit einer Rebe bes dürften £öu)en|tein unb mefjreren Hiiffionsreferaten

Don (Drbensleuten umjdjlo^. Riefige üolhsmaffen brängten fid) 3U bcn Skiern im

Dome unb 3U ber abenblidjen Seftoerfammlung. Diefe Popularität bes TUiffionsfeftes

unb jein augenjd)einlid) großer (Erfolg roaren in elfter Cinie 3U banhcn ber perjön=

lid)en Sü^iorge bes l)od)tDürbigften Btfd)ofs Dr. Sd)mitt oon 5"IÖQ. ber eine öffent^

lid)e €inlabung 3ur deilnalime an bcm 5efte erlief unb buid) jeine lllittDirhung am

5efte felbft fein über3eugungsDoUes (Eintreten für bie ITtijfionsiad)e hunögab; fobann

ber emfigen Dorarbeit in ber preffe, burd) bie bas 3"ts>^cn<! roeitcr Kreife tDad)^

gerufen rourbe. (Es toärc fel)r 3U roünjdjen, bo^ in jebem 3al)re menigftens bie eine

ober anbere DiÖ3efanl)aupfftabt unb fonftigc rDid)ttge Iiatl)olijd)e 5entren bem Beijpietc

5ulbas folgten. Aber aud) bie jd]lid)tereu llliffionsfefte auf bem fanbe unb in

hleinercn Stäbten joUten fid), roic bas bei ben proleltanlen längft üblid) ift, aud) bei

uns einbürgern unb 3ur jtänbigen (Einrid)tung uierben. (Ein erfolgreid) Derlaufenes

ITliifionsfeft hommt nid)t nur ber iniffion 3ugute; es mel)rt bie (Blaubcnsfreubigheit

unb allgemeine (DpfertDiUigheit bes üolhes unb ftärht jein ktrd)lid)cs (Empfinben.

Das Bemül)en ^ aud) bie all ab cm ijd)en Kreije mit bem niijjionsgebanhen

üertraul 3U mad)en, l)at einen ojcitercn 5orljd)rilt 3U Dcr3cid)ncn. 3n äübingcn
bilbetc jid) am 21. llooember ein ahabemifd)er lUiJlionsoerein, ber am 1. De3ember

feierlid) eröffnet rourbe unb bereits gegen 275 Stubenten als lUitglieber 3äl)It.

lTlöd)tcn bie aiibercn Uniücrfitätcn unb Seminare balb folgen unb überall bie

l[l)eologiejtubiorenben mit gutem Bcijpiel Dorangel)cn!

Dom 27.-29. 3uli tagte im mäl)riid)en IüalIfal)rtsorte nclel)rab ber brittc

lln ioni jten hongrcö, bcfjen öioedi bie IDieberucreinigung ber getrennten oricnta=

lijd)en Kird)cn mit ber römiid)en Kird)e ijt. Die r3al)l ber (Eeilnel)mGr betrug aufjer
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.^al}liei*cii tjd)cd}ijdicn unö ruthcniid^en a;t}eologic|tuöieienöcn eltna 140, 3uniciif

Skiocn ücrjd^ieöcncr Uatiotialitöl. Die flhtion öcr Unionsfrcunöc nimmt crfrcUlid)cr=

iDeijc immer greifbarere Sormcn an uiiö i\ai cor allem 6cn (Erfolg, ba^ in öcn

ilaoijchen hiri1)licl}en Kreijen öas pr ahlifd^ c 3ntcreffc für 6ic jo nal]elie9cn6c miijions-

avbcit unter i^en Sd)ismatihcrn nad}l^altig geroecftt loirö. 3u öem jd)on 1905 gegrlin =

^cten u)i|icnid)aftlid}cn (Drgan Slavorum liteiae tlieolojricao joU eine nod) nirf)t doII=

Itiinoig organifiertc flhabemie 3ur Söröerung öer Stubicn oricnlaliid]er Ideologie

unb eiturgie hommen. (mijjioncn öer fluguftiner Don ITIariä £)immclfal}rt 1911,345;

Köln. Dolksjtg. Hr. 715 oom 21. flugu|t 1911.)

IDie fel]r öie pojttion bcr hatl)olijd)cn mijjion auf öem Baihan öer Stärkung

bcöarf, ergibt fid] aus öem Bcrirf)t öes jd)on genannten Blattes ter flffumptioniftcn

(1911, 355): „3eber Sd]ritt, ben ber hatbolifd]e IHifiionar .^ugunftcn ber HombecDegung

tun roill, u)irb b»"bertfad) oon tanatijd]en (Begnern gel]emmt, jo ba^ bie Stellung

unfercr Sähularpriefter eine feljr fdjroierigc ift. n)äl]rcnb bie ©lieber unferer Kon=

gregation mit oereinten Kräften arbeiten, Rat unb a;rojt bei ITlitbrübcrn |ud)en,

jid) gegenseitig b^fen, ift bei ben IDeltgeiftlidien jeber auf fid) allein angerotefen.

Leiber mar bisl}er bie opfcroolle Arbeit ber bulgarijd^en (Beiftlid)en ntd)t Don bem

3u erreiartenben (Erfolge gekrönt. Da bie einseinen mand^mal jel^r toeit ooneinanber

entfernt, mandjmal gerabe3U ifoliert baftanben, roar iljre (Einselarbett nid]t in bem ITIaße

frudjtbar, rote es bas Sujammcnroirken 3ur 50^9^ geljabt l)ätte. 3" biejen lTIife=

ftänben fud)ten bie Superioren Don Kara=flgalfd) toomöglid) ber lDeltgeiftlid}keit an

bie l7anb 3U geljen. 3eber3cit ftanb bas Seminar ben burd|reifenben Pfarrern gaftlid)

3ur Derfügung; Ijicr konnten fic ausruben, mand)e l^ielten aud} kur3e prioaterersitien.

©eroöbnlid] kamen )ie gan3 entmutigt burd) it)re iinfrud)tbare Rrbeit. Alle l^atfen

biefelbe Klage. Der augenjd)einlid] uetsroeifelte Kampf gegen bas Sd}isma, bas,

roenn es il}nen aud) keine eifrigen, gebilbelen £cl)rer Dorftelltc , bod) ben Dor3ug

pafjenber Kirdjen, reid)lid)cr ©elbmittcl, geräumiger Sd)ullokale unb rül^riger, toenn

aud) mand}mal jetjr ungebilbeter £el)rer l)at . . . Hur mit großer rn:iil)c können fie

unter |old)en Umftdnten bie 3al)l il^rer Sdjüler unb Katl}olikcn aufrcdit l)alten."

ITian bat öarum i. 3. 1911 auf Anregung oon prieftern öer DtÖ3efe Caibad) einen

Pricfteroerein für bie bulgariid]cn IDeltprtefter gcgrünbet, rDeld)er öurd) monat=

lid)c Konferen3en, 3rDct iälirlid)e (Beneralüerfammlungen, eine Bibliotljek, Anregung

3U literarifd)er- {Tätigkeit, $öröerung öes rcligiöjen Ccbens unb materielle Unter=

itü^ung ber gefal)roollen 3ioli6rung ein (Enbe 3U mad]en iud)t.

Dom 1.-3. September tagte in Cötoen eine Konferen3 oon etroa 40 Dertretern

Derjd)iebener 'rtlifjionsgeielljdjaften unb anberer gelclirten Körpcrjd)aften auf Anregung

bes Antl}ropos=Rebakteurs P. n)ill)elm Sdjmibt .'^. V. D. (Es rourbe bie ©rünbung

eines internationalen 3Tiftituts 3ur Abl^altung Don religionsroiffenfd^aftlidjen Serienkurfen

ober roie ein belgijdjer Berid]t fie nennt, non KurJen über „religiöfc (Etljnologie" befdjioffen.

ITTan redjnet bejonbers auf bie ?EeiInal)me Don IHilfionaren, beren ITIittDirkung für

bie efokte Aufnal)me ber religiöfen Anfd^auungen unb ©ebräud^c ber l)cibnifd)en

Dölker 3ur £öfung brennenber Sragcn aus bem ©ebiete ber Dergleid)enben Religions=

a)ii)enfd)aft nid]t entbel)rt toerben kann. Der erftc Kurs toirb fd)on im '}<^l-\xe 1912

3U £ö roen jtatifinben.

Reben anberen alten (Drben roibmet fid) neuerbings aud) ber Dominikanerorben,

ber feit langem in Armenien=Kurbiftan, (Il)ina unb lEongking, feit 1904 in 3apan

(Sl)ikoku) feine tDid)tigften RTijfionsfelbcr befi^t, mit gefteigertem (Eifer ben Aufgaben

bes IDeltapoftolates. 3n pond)ataula (Couifiana) errid)tctc P. tEl)omas Clorcnte 0. P.,

ProDin3ial ber prooins ITlanila , eine RIijfionsid)ule für bie pi)ilippincn. 3n
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Belgijdj-Kongo übcrnaf)men öic bclgtjd)en Dotninihoncr non öcn Prämonjtratenjcrn

öcn öftlt(f)cn Heil öer präfehtur UcIIe.

3m 5ra"3isf?anGrov6en 3Gicf)nen jid} öic 6cut|d)en proDin3en b\xx6) bcjonbers

regen nTiijionseifer aus. Arn 17. flugu[t übernaljm öie tl^ürirgifdje proDin3 ber

F)I. (Elijabetl} (niutterljaus 5rflucnberg in 5iil^<i) ö'e ^907 eröffnete (Dröensmijjion

auf 6cr japanijd)cn Ilorbinjel £7ahoöate.

nian joUte meinen, ba^ öas unoerhennbare (Erftarhen öes öeut|d|en katfjolijdjen

niinionsioejens aud) flnbersgläubige toenigftens oom kulturellen unb nationalen

(Befid|tspunkte aus nid)t unangenel}m berüfjrte. Bei ber Partei bes Berliner „Reid]s=

boten" trifft biejc flnnal]mc jebod) nid]t 3U. Diclmel]r kommt ber Reidjsbote burd)

bie flufnal)me oon I)e^artikeln ben kulturkämpferijdjen (belüften Don ITTännern ent=

gegen, bie unjer Daterlanb unb unfere Kolonien, toenn es in iljrer TITad)t ftänbe, über

ITad)t in einen Religionskrieg ftür3en roürben. 3n einem Artikel bes beutjd)=

oftafrikanifd)en piantagenunterneljmers Karl parrot (Reidjsbote Hr. 225 oom 24. Sept.

1911) fjei^t es: „Durd) bie römijd)e IRiffion mit iljren 3al)lreid)en Blöndjcn unb

llonnen i|t in unjeren beutfd}en Kolonien ein unjerem proteftantijd]en (Empfinben rDilb=

frembes (Element einge3ogen. Da3U ift unb bleibt bie birekt Don Rom reffortierenbe

katI)oliid)e mijfion burd) unb burd) beutjd)feinblid) . . . (Eine Kolonie, bie römiid)e

ProDin3 geroorben ift, ift unb bleibt für Dcutjd)lanb auf immer uerloren . . . IDir

appellieren an bas d)riftlid)=et)angelifd)e Dcutjd)lanb unb an bas proteftantijd)c (5e=

roiffen. öugleid) bringen toir bie euongclifd)cn Q^rabitionen bes erl)abenen f^aufes ber

£7ol)en3oUein in 3eitgemäfee (Erinnerung . . . mir loollen f)ier in Deutjd)lanb loie in

unjeren Kolonien d)riftlid)=eDangclifd) unb beut|d)=preufeifd) bis auf bie Knod)en fein

unb bleiben!" IDie man fiel)t, gibt es aud) l)eute nod) £eute, bie für bie elemcntarften

prin3ipien bürgerlid)er tIoleran3 kein Derftänbnis l)aben unb am liebften alles, ipas

tl)r „proteftantifd)es (Empfinben" berül)rt, geroaltfam ausrotten möd)ten. T>a^ es xml\x

als 20 Riillionen kernbeutjd)e Katl)oliken gibt, unb ba\^ Preußen nid)t ibentifd) mit

Deutfd)lanb ift, fid)t ben Artikeljd)reiber nid)t an.

flud) ber internationalen Si^eimaurer ei, bie im September bekanntlid)

il)ren Kongreß 3U Rom abl)ielt, bereiten btc jid)tlid)en 5ortfd)ritte ber katl)olifd)en

IDcltmiffion gro^e Unrul)e. Die Delegierten bes Kongreffes joUtcn bie üerpflid)tung

übernel)men, bal)in 3U roirken , ba^ bie Regierungen in jeber lüeife bie Sd)affung

katl)olijd)er RTiffionen l)inbern unb il)nen alle Dorred)te uertDeigcrn joUcn. üiel[eid)t

l)ängt ber neuerlid)e Dorftofe bes flbgeorbncten Stepl)ans non lEcras gegen bie katl)0=

lijd)c ^nbtanermiffion, ber fd)on tDieberl)olt bie Regierungsuntcrftü^ung ber katl)0=

lijd)en 3nbianermijfionen 3um 5aU 3" bringen fud)te, mit ber Aktion ber S^cimaurcr

3ujammen. J^benfalls toirb ber freimaurcrijdje Bejd)luö bie gute 5olge l)übcn,

bafe Klerus unb Dolk einmütiger als je l)inter il)ren IRüfionaren ftel)en unb mit

uniDiberftel)lid)er Kraft bie Ausbreitung bes Reid)es (Bottes auf (Erben förbern!

Stet)l, De3ember 1911. 5"«^^. Sd)tDagcr S. V. l).

(». 1. 12.)
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Don lii-. tinlon Sei 13, lltuueiiitätspvofe|jor, Illüncl]cii.'

le Juitifdje llIctl)oöc' bes 111im eigener Hpologeten flnton Scilj. (Eine

probe katl}oIijd)cr Uniüerfitätst{}eoIogie nad} öcm llToöerni[tenei6."

Unter bicfcm pikanten (Titel fjat ber frül^ere Braunsberger i7od)id)uI=

Icljrer Dr. tjugo Kod} im nämlirfjen „Heuen frankfurter Derlag", in iDeId)em

„Das freie U)ort" er[d)eint, eine (Entgegnung auf meine U)iberlegungs|d)rift:

„dnprian unb ber römifd)e Primat ober Urd)ri[tlid)e PrimatsentroiAIung unb

t^ugo Kod)s moberni[tifd)es Kird)enred)t. (Eine bogmengefd)id)tIid)e Hpologie

nadi hriti)d)er lllettjobe" (bei lHan3 1911) Deröffentlid)t. (Er bekennt 3unäd)ft:

„.Abgefallen' bin id) nid)t Don ber Kird)e, fonbern nur uon it)ren Dogmen,

ober oielmetjr il)re Dogmen finb oon mir abgefallen roie Sd)uppen. — llTeinc

3cDeifel an ber I^erkunft ber katI)olifd)en Kird)enDerfaffung unb (Blaubens=

Icl}re ron 3efus dljriftus unb ben flpofteln fi^ib nid)t erft bem Stubium

dpprians entjprungen. . . . üielmel)r t)abe id) mid) aus bm altdjriftUdjen

(Quellen überl)aupt, in erfter iCinie aber aus bm neuteftamentlid)en $d)riftcn

boDon über3eugt, ba^ fid) bas kird)lid)e (Il)ril"tusbilb mit bem l)iftorifd)en

3efusbilb nid)t be&t, unb ba^ bie kird)lid)e (EntroiAIung loejentlid) anbers

Derlaufen ift, als bas Dogma 3U glauben oorftellt. (Eingeljenbe Befdjäftigung

mit ber Bu^frage l)at mir bas (Ergebnis gebrad)t, ba^ 36|us ein ,Bufe[akra=

ment' ebenjoroenig .eingefet^t' I)at als irgenbein anberes .Sakrament'. Unb
iDos ben Primat Petri unb feiner ,nad)folger' betrifft, fo ftanb es mir )d)on

länger aufjer Sroeifel, ba^ bie IDorte ITtt. 16, 18 f. in. biefer 5orrn nid)t

autl)entiid)e t}errntDorte finb."

Auf biefer moberniftifdjen Bafis nimmt es Kod) bitter ernft mit feiner

Aufgabe, einen Unioerfitätsprofeffor unb katt)oli)d)cn Apologeten, ber „frei=

roillig ben Antimobernifteneib geleiftet" (6), nad) Kräften moralifd) 3U Der=

nid):en. Auf jcbcr Seite fd)ulmeiftert unb branbmarkt er fortgefe^t
ben roiffenid)aftlid)en (Begner, um ben (BefamteinbruA t)erDor3urufcn:

Auf bem apologetijdjen £el)rftul)l ber ITtündjener Uniüerfität fi^t ein DÖlliger

3gnorant, ber roeber Deutfd) nod] £atei;iifd) Derftel)t (10 ff.), ge)d)tDeige benn

» Dorliegcnöer fdjon Dor einem l)alben 3flt)re cingejanbter flrtihcr mu^te Iciöcr

bis je^t 3utücft9e|tellt iDcröen. flnmcrhung öer Rebahlton.

(Cheologif anb (Slaubr. IV. 3<ibr9. ^
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£ogik unb Sl)eoIogie ober gar bie oom Tllobernismus in (Erbpad)t genommene

rDif|enfd)aftIid)e Kritif?, ber einfad) nad)plQppert, was „nur in ber 3auber=

tiüd)e eines 3efuiten 3U Ijaben ift" (16, 43, 45), unb „mit einem flnalpl)abeten=

tum in ber ,kriti)d)en lTtetl)obe' einen ITIangel an tDinenl"d)aftIid)em flnftonb

unb (BetDifjen" (5) 3ur Sd^au trägt, toegcn be[fen man „alle TRüI^e !)at, ben

auffteigenben (Ekel 3U überroinben" (6), kur3 „ein Sppus ultramontaner

IDiffenid^aft im Sinne bes ITtobernifteneibes", bcren „fire 3been" fid) tjeute

„3um u)inen)d-,aftlid)en (5röfeenrDal)n gefteigert" Ijaben (63 '4).

Hiemanb toirb üon mir erroarten, ba^ id] mid) burd) J^erabftcigen auf

bicfen niebrigen Boben felbft proftituiere. 3d} roiirbe Kod)s PampI)Iet über=

t)aupt keiner flntroort roürbigen, roenn id) nid)t befürdjten müfete, baburd) bm
Sd)ein 3U errocdien, als ob toirklid) bie Don mir oertretene kati^olifdie lDiffcn=

fd)aft eine unfrcitoillige „Satire" ober „parobie auf bie fd)oIaftiid)=konferDattDe

lKetI)obc" fei, bie „an innerer tDal)rl}aftigheit, an tDürbe unb Selbftad)tung

Dcrioren t)at" (64). Um bm Deref}rltd)en tefern allen „(Ekel" perjönlidier

Polemik 3U erfparen, roerbe id) mid) barauf befd)ränken, bie (Uuintej|en3

ber jad)Iid)cn (Begenargumentationen Kod)s in rDeientIid)er DolUtänbig=

kcit bar3ubieten unb baraus bas pojitioc 5a3it 3U 3iel)en in einem organi[d)

3ufamment)ängenben (Bansen im flnid)lu^ an bie tDid)tigften (If)emata meiner

I}auptfd)rift. Diefe roerbe id) ber Kurse l)alber mit S (= Sci^) sitieren,

Kod)s I^auptfd)rift mit KC (= Kod)s (Ir)prian), feine bas I^auptintereffe be=

anfprud)enbe Replik einfad) mit K, roofern nid)t Kod) ol)nel)in genannt roirb.

I. „Kntifd)c" mctJjoöc.

3m Dorcoort (S V) bereits erklärte id) bie Auslegung tt)eologifd)er

Sd)riftfteller mit rein pl)ilologifd)en ITTitteln als un3ureid)enb, aud) unter

bogmengeid)id)tlid)em, nid)t blo^ bogmatifd)em (Be)"id)tspunkt, roeit

niemanb eine (Beid)id)te über bas IDerben eines Dogmas }d)reiben kann,

beffen tDefen unb Sragtoeite er nid)t kennt. So finbet Kod) fortrDäl)renb

Derjtöfee gegen bas römifd)=katl)olifd)e Primatsbogma, too objektio gar keine

Dorliegen, fonbern blofe ergänsenbe, in il)ren orbnungsgemöBen Sdiranken

ebenfo bered)tigte bogmatifd)e (Befid)t3punkte in ben Dorbergrunb treten,

röie bie rDefentlid)e (5leid)l)eit unb Selbftänbigkeit ber apoftolifdien hc]w.

biid)öflid)en flmtsDollmad)ten als fold)cr, abgeiel)cn oon ber pärogatioe bes

Primates Pctri unb feiner nad)folger; er l)at kein ücrftänbnis für bie un=

Deränberlid)e Subftans bes Dogmas im Unterfd)ieb non il)rer ücränberlid)en,

im £aufe ber 3eit fortfd)reitenben, organifd)cn (Entfaltung; er üeru)ed)fclt

praktijd)c Dif3iplinarcntfd)eibungen 3. B. bes Papftes $tepl)an im Ket5ertauf=

ftreit mit tl)eoreti}d)cn ober bogmatiid)en £el)rentfd)eibungen u. bgl. m.

Kod)s „kritifd)c" lTTetl)obe (K 49 ff.) beftel)t barin, ba\] er ben Kird)en=

Dater bes 3. 3fli)rl)»iibcrts gerDaltfam in möglid)ft |d)arfen Chegenials 3um
rönii)d)=katl)oUid)en Dogma 3U bringen fud)t unb bann ben Spie^ umkcl)rt

unb bie Korrektur biefer antirömifd)en 5e nbe nskritik branbmarkt als

„bogmati)d)cn (Traktat über Primat unb (Epi|kopat mit bejonberer Dorgeir>alti=

gung (Ii)prians" unb (24) bem (Ticgni^'r aufbürbet, ums er fclbft fid) 3u)d)ulbcn

kommen läf^: eine „granbiofe Deruied)flung" ber per)önlid)en, norgefafjten

unb in ([i)prian l)incingelegten ITIeinungen mit ben bem Kird)eniiatcr eigenen.

Unb bod) mü|)te eine unbefangene Kritik ber (Eigenart bes Autors
gercd)t roerben nid)t blofj nad) ber einen, formal=ted)nifd)cn Seite bes pl)ilo=
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logiid}cn Bud^ftabonfinncs (S 6 7), fonöcrn and) und) öer ojibern, materiellen

oöer inljaltliiten Seite bcs tt^eologifd^en ÖJeiftes oöer (Bei} altes, nnb

},voax im fSuiammenljanci fämtlidier einfdjlägigcn flufjerungen öesfelbcn imb

l'ciner üorgiinger, auf 6eren Sd)ultern er ftel)t. "Diefer „(Beift unö 3ufammen=

Ijang öes Öiatijen" \\t a\\o bas geraöe (Gegenteil einer aus „tl}eoIogiid)en

£ieblingsmeinungen" nnb „^ogmati|d}e^ Dorurteileu" gcfd)öpftcn „fertigen

(J)röf5c"» über öle man am hlügften tut, fid) in „mi)fti)d)es Sd}ir)eigen" 3U

l^iillen. IDer anöcrs als Kod) l}üllt fid) in Sd)tDeigen über 6en pojitiDen

bogmengefd)id)tlid)en (Begenbeioeis (S 109 ff.), öa^ bereits unter

3gnatius unö 3renäus - man hönnte mit Klemens oon Rom beginnen,

ii)03u jeöodi nidit Kod), fonöcrn $d)nil3er Peranlafjung gegeben l)at '
-

, baf^

alfo )d)on uon öen erften apoftoIi|d)en Dätern an öie organifd)e (Ent=

faltung öes römiid)en Primatsgeöankens meiter fortgefd)ritten ift, als Kod)

bei öem oiel fpiiteren dpprian xoa^v {)aben coill ! ITTit feiner Ausbeutung

ili)prians muf? baber Kod) gerabeju bas Rab ber 3eit rü&iöärts brel)en unb

bcm bogmengefd)id)tIid)en (Epohitionsprin3ip felbft f}ol)n fpred)en. Dagegen

bilben hein unnenid)aftlid)es (fiegengeu)id)t bepla3ierte Dorfd)Iägc unb nid)ts=

fagenbe Rebensanen (K 27*, 50*). mit „pl)i[oIogi|d)em Denken" (K 50 1

)

i|t red)t u3ot)I nereinbar bie ITIeinung (S 150): Das tt)eoIogiid)e Derftänbnis

bafür, baf? in ber 3iDeiten Re3eniion (Ii)prians f)auptfd)rift }wax formell

bcutlid)er ausgeprägt, aber lüefentlid) nid)t mel)r gefagt toirb roie in ber

erften, im „Cßeift unb 5u|amnienl)ang bes (Ban3en" geroürbigt, berDa{)rt Dor

bem Dorurteil, als fdieine ber 3nt)alt ber 3U)eiten Re3enfion an fid) fd)on

auf eine 3nterpolation bin3ubeuten. Übert)aupt fd)lie^t Kod)s (46 7) pl)ilo=

logiid)e Bud)ftabenercgcfc oon Dornl)erein jebe tl)eologifd)e Unterfd)eibung aus,

mag fie aud) bem tl)eoIogifd]en (El)arakter bes Autors nod) fo nal)c gelegen

unb burd) me'prbeutige ^Terminologie (3. B. praeesse ecclesiae) nod) fo

offen gelaffen unb besl)alb erft aus bem tieferen 3ufammenl)ang einbeutig

bcftimmbar unb iDiberfprud)sfrei burd)fül)rbar fein.

Seinen (5runbfel)ler, bie fd)on oon profanrDiffenfd)aftlid)em Stanb=

punkt ber £ogik unbered)tigle Überfpannung bes argumentum e silentio,

meint Kod) (24 ff.) befeitigen 3U können burd) ben (Begenoorrourf einer

„offenkunbigen petitio principii". Dabei unterläßt er jebod) 1. bcn

(Begenbetoeis gegen bcn aud) oon Kneller unb flbam (S V
f., 136 f.) erbrad)ten

Betoeis eines (Irugfd)luffes burd) bas ar<jumentum e silentio
; 2. ben pofi=

tioen Bcroeis für feinen Dortourf ber petitio principii. Don einer fold)en

kann nömlid) fo lange keine Rebe fein, als bie rDefentlid)e Bebeutung bes

römi|d)en Primatsbogmas nid)t a priori mit fubiektiDtftifd)er IDillkür in bcn
Kird)enDatf?r l)ineingelefen, fonbern aus beffcn eigenem tlejt unb beffen natur=

gcmäf^em Sinn unb 3uiammenf)ang mit objektio tt)i|fenfd)aftlid)er Kritik

l)crausgelefen toirb. (Dber l)eiBt es roirklid) „feine (Bebanken auf (Ii]prian

proii3ieren" (K 29), rocnn man le^tercm nid)t mel)r 3umutet als konfequentcs
Durd)benken ber l]Tetapl)er Dom 5^If^n9^ii"^ ^cr (Befamtkird)c unb 5ern=
baltung oon ber 3nkonfcqucn3 eines mit TRt. 16, 18 f. unDcreinbaren, übcr=

ipannten (Epijkopalismus? (Es gel)ört bod) tucber Don feiten (Ir)prians nod)
eines anberen (ri)cologen ein befonberer „Sd)arfblidi" 3U ber „|clbftDcrftänb=

lid)cn" (Erkenntnis (K 26, 27/8), ba^ bas Don (It)prian bcn Seitumftönben

' Dgl. flpoIogctifd)e Runbjd)au, 6. 3at)rg. (1910 11), I7. 4, S. 114.
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entiprcd)cn6 tjeroorgcljobene (Jinljeits^entrum ber KatI)oIi3ität ber Kird)c bas

funbamcntalc (Einl^eits^entriim bes Primates Pctri objektiü nid)t aus--, fonbern

einfd^liefet (!^ 9), forDie ba^ bem Dom 5el|engriinb unablösbaren unb feinen

gan3cn f)alt empfangenben Bau in ber fliiiüenbung bes Bilbes auf bie lDirfe=

lidiheit entfprid)t bie üereinigung ber (BefamtRird^e einfd)liefelid) ber Bifdjöfc

mit Petrus unb beren flbl^ängigkeit Don ober Unterorbung unter Petrus

(S 80), unb baf3 bem^ufolge Petrus be3tD. fein Hmtsnad)foIger auf bem
Biid)ofsftul}I in Rom als ®berl)aupt ber ©efamtkird^e über bie burd) Per=

fonalunion bamit oerbunbene Stellung eines Bifd)ofs ber römifd)en ^tn3cl=

ftirdie l^inausragt!

Die „petitio principii" fällt auf Kod) felbft 3urü*, roenn er

(K 25) bie falfd)?, allgemeine Bet)auptung aufftellt: „Sonft ift es bod) üblid),

bei ber Uterarifdjen Bel)anblung eines (Bcgenftanbcs aud) Don ber tiefften

(Brunblage biefes (Begenftanbes, unb gcrabe oon it)r, 3U fpredjen", foroie bie

trot^ il)rer (Entkräftung (S 7 ff., 132) nid)t roeiter beuiiefenc Be{)auptung,

äi]prian könne bie „Bebeutung petri für bie kird)lid)e (Eint)cit" ausid]lieölid)

in bem oon Kod) fubjektio in ben Kird)cnDater I)ineingele}enen, rein tempo=

ralen unb tr)pifd)en Sinn ge3eid)net fjaben, obrool)! btefen aud) flbam als

„nid)t 3U erroeifen" unb „3U gekünftelt" erklärt l)at. Den Srugfdiluf? bes

arouinentuni e silentio oermag Kod) (26) nid)t oon fidi auf ben
(Begner ab3utDäl3en burd) bie Be3id)tigung, „ba'\^ er Sopl)i)tik treibt",

inbem er „3iDei fid) gegenfeitig ausjd)lie5enbe Dinge mit gleid)er Dirtuofität

.becDcift'". Denn toenn (Ii)prian in feiner (Einl)eitsfd)rift nid)t formell ober

ox professo ben Primat Roms beioeift unb prin3ipiell ober programmatifd)

ein $i)ftem ber Kird)enDerfaffung entroidielt, )o fd)ltcf5t bas bod) nid)t aus, ba^ er

in bem einen (4.) Kapitel ber (Jinljeitsfdjrift unb anberioärts „ben 1)1. Petrus

als reales, roirkfames unb urfäd)lid)es 5ßlfenfunbament ber kird)Iid)en (Einl)eit

faffe", toenigftens implicite unb im Dorübergel)en. IDenn er oon erjtcrem

„abftral)iert", fo ift bas nid)t 3U Derallgemeinern unb auf bas letztere aus=

3ubel)nen. Kod)s eigene „untjeilbare petitio principii" (K 47) beftel)t

in ber unbetöu^ten, rote eine fije 3bee (ogl. K 65) il)n bel)errfd)cnben

öorausfet^ung: Der Kird)enDater bes britten 3n{?rl)iin*5t:i"ts ^ai-l "od) nid)t

einmal bie 3arteften Keime bes römifd)=katl)oliid}en Primatsbogmas entl)alten,

unb roo fie fid) bennod) finben, muffen fie l)iniocgbisputiert iDcrben mit bem
Sauberroort bes naturaliftifd)en (toolutionismus: (Entroi&lung ber kird)lid)en

Dogmen nid)t aus uranfanglid) gegebenen (Elementen göttlid)cr cnffenbarung,

ionbern aus fpäterer, menfd)lid)er Rcflerion unb Konftniktion.

II. ,,(5oültanifd)cs" uiiö Soljms Kird)enrcd)t.

Kod) ift ITteifter in bor Kunft ber Derfd)iebung bes $ragepunktes, um
eine it)m unbequeme (5eiftesDeru)anbtfd)aft ab3ulet)nen: (Er l)ebt einfeitig feine

perfönlid)en flbroeid)ungen l)erDor, um bem (Begtter beren kraffe 3gnoran3
unb Dollftänbige Regierung 3U unterfd)ieben. Den (Ballikanistnus fül)rc

id) (S VIl, ]) nur als flnfangsglieb in ber Kette moberner Kird)enred)ts=

tljeorien mit antipäpftlid)en Q[enben3en an. Demgenuif^ oerftel)e id) unter

(Ballikanismus in uieiterem Sinn bas mit bem (Ballikanismus im engeren Sinn

als crftem Stabium anl)ebenbe, fpäter konfequent ineitergebilbete Si)ftem bes

ertrcmen (Epifkopalismus. lüns Kod) (21 2; ngl. 14 5) felbft als Beftreben

^er (Ballikaner kenn3eid)net: „Sie befd)ränkcn bie üollgemalt bes apoftoUfd)eii
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Stuhles 6urd) bie Autorität bcr alUiomoiiion Kon.vlion" unb „Kird}engefct^o",

Hcjt er cbenba blof^ in potcnjicrtoni \Ua\]c in (Ii]prian l}inein als „einen

reinen unb honiequcntcn, jeben (l)bcrbi)d)of aus|rf)lieRenbcn (Epifhopalismus".

Danad) bat „3e|us <Il}riftus übcvl}iinpt iu^inen p^'^^^t, (onbern nur einen

(fpijhopat eiuiiefet^t", unb „bor inirldid^e (Einl)eitspunht bor hatl)oIifd)en Kird)c

i|t nidit etiua ber römifd)c Bi|d)ot, (onbern ber (Befatntepiiluipat", auf lueldien

eben bie cBallihaner ben Sd^ioerpunht .yi oerlegcn begonnen l^aben. (Ein

grabueller llnter)d]ieb ^roildjen bicjen beibcn Arten Don (Epijhopalismus bcftcl)t

freilid), aber beni IDe[en nad} fallen fie unter bcn gemeinfamen (5attungs=

begriff bes antipäpftlid}en (Epi!hopalin)tems. üesl^alb ift eine arge Über=

treibung Koii^s (21) Bebauptung: „Don aliebem (!) ift bei (Ii)prian, loie

id) il}n uer)tel)e -, gar heine Ikbc." t[atfäd}lid) l^at Kod} ben öieift bes

galükanifdien Kird)enred]ts nur uollenbetcr ausgeprägt unb auf (Ii}prian

projiziert. Jnbcni er in letzteren aufjerbcm nod) eine erft „1410 gemad)te

rinter)d)eibung 3ttnid}en ber allgemeinen, hatt}oliid)en unb ber römifd)en Kirdie"

hineinlegt, begeht er offenbar einen flnad)roni5mus.

Analog "erioeift fid) Kod) (19, ogl. 16) oon Sol)ms Kird)enred)t

infottieit .„infpiriert", als er mit biefem (Ii)prian bie bas papfttum oon ber

IDurzel jebes göttlidjen (Il)arakters entkleibenbe ' (Il)eorie eines moberni|ti=

id)en Kird]enred)ts nertreten läfet: „jeber red)fmäfeige Bi|d)of I)at ben

uollen (Epi)kopat, bie 5iiIIt^ »^^'i^ apoftolifdjen (bevoalt" Darin liegt eine

funbamentale Übereinftimmung mit Sol)ms kird)enred)tlid)em 3beal: Keinen

monard)i)d)en Summcpifkopat, fonbcrn einen ariftokrati[d)en bejrD. bemokra=

tifdien Uniüerfalepi)hopat! Da3u kommt bei Kod) blo^ nod) bie relatio

nebeniäd)lid)e Abuieid)ung: „(5eograpl)ifd)c ^Teilung" bes Sol)mfd)en „lPeIt=

epifkopates Petri über bie ganjc (Il)riftenl)eit" unbefd)abet ber inf)ahlid)en

Aufred}terl)altung bes „Unioerfalepifkopates". Diefe ITtobifikation bebeutet

einen 5'-''i^tid)ritt, bcr Sol)ms (Il)corie nid)t befeitigt, fonbern erft red)t inner=

lid) erniöglid)t; benn ein über bas gan3e (Bebtet ber Kird)e (Il)rifti aus=

gebebnter, unum|d)ränkter „Unioerfalepifkopat" jebes ein3elnen Bifdjofs roäre

praktifd) unburd)führbar als tD i b e r
f p r u d) in fid) f e l b ft , toeil auf

bem nämlid)em (Bebiet blof3 einer eine unum)d)ränkte i)errfd)aft ausüben

kann, nid)t piele 3ugleid); biefe roürbcn ja fid) felbft gegcnfcitig im IDege

ftcl)en. Übrigens ift fd)on „Selbftänbigkeit in oollem Umfang unb beren

Befdiränkung auf bie eigene Diöjefe ein contradictum in adiecto", in=

iofern aud) geograpl)iid)e Sd)ranken bem Umfang nad) bie ooUe Unbefd)ränkt=

l)eit ober Selbftänbigkeit aufl)eben. Dagegen bringt Kod) (20) Dor: Dann
muffte aud) ein IDiberfprud) in fid) felbft fein „ber König üon Sad)fen, Diel=

leid)t aud) König oon Bat)ern, ber beutfd)e Kaifer, roeil nid)t aud) 5ar Don

Ru^lanb". Kid)tig geftcllt lautete bas tertiiim coiuparationis: IDie ein

beut|d)er Bunbesfürft in feinem (Territorium ^wax feinem ebenbürtigen nad)=

barn gegenüber felbftänbig, bem beutfd)en Kaifer als (Dberl)aupt bes Reid)s=

ganzen gegenüber jebod) in mel)rfad)er f)infid)t abt)ängig ift, fo unb nod)

met)r ift ber einzelne Bi)d)of in feiner DiÖ3efe ^voax feinen bifd)öflid)en flmts=

koUegen gegenüber felbftänbig, bem römifd)en Bifd)of als (Dberl)aupt ber

(Befamtkird)e gegenüber jeöod) abl)ängig, unb mie anberfeits ber oon keinem

fremben Souüerän abl)ängige, fonbern oiele Serritorialfürften mit relatioer

' So lautete prä3i)cr mein üorroort (VII; ogl. K 24)
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Selbftönbigkeit unter fid) t)abenbe Bel)errid)er eines Reid)es auf öeffen (Be=

l'amtgebiet, jo ift bas oon keinem toeiteren Kird)enfiirften abl)ängige, Jonbern

eine Dielf)eit relatio felbftänbiger DiÖ3efanDorftet)er unter ficf) l^abenbe ®ber=

tjaupt ber (5efamtkird)e dl^rilti in beren ganzem Umfang louoerän - nad]

Kod) felbft bei dnprian bloß inl)altlid) einge)d)ränkt auf bas, „was für bie

(Bc)amtkird)e Don 3ntereife ift unb einmütiges DorgeI}en ert)eifd)t" (S 42).

(Es ift ein „Quid pro quo", roenn Kod) (29 f.) fid) auf ben Bud)--

ftaben oerfteift, ba^ er (Et)prian ben Primat 3urü*füt)ren lä^t „auf bie

3eitlid]e Priorität Petri im (Epifkopate unb bie bamit gegebene (Ii^pik für bie

gottgecDoUte kirdilid)e (Eintjeit"; benn ba ein )old)er „Primat" jebcs realen

®el)altes entleert ift, bleibt faktifd) blo^ ber „UniDerfalepijkopat" übrig, unb

im „(Beift unb 3ufammenl)ang bcs (5an3en" kann man baljer tool)l lagen,

ba^ Kod) - im rDefentlid)en gleid) Sot)m - (It)prian „bm primiot petri auf

ben allen Bi)d)öfen gemeinfamen (Epijkopat petri 3urü&fül)ren unb barin

DÖUig aufgel)en läßt" (3 3u). Diefe r)erfel)lte, Dom oiertcn auf bas fünfte

Kapitel ber (Einl)eits[d)rift <Et)prians fortgefponnene kanoniftiid)e Deutung
3ugunften bes (Epi}kopalft)ftems oerleugnet Kod) auf einmal, nad)=

bem il)m aus bcm fünften Kapitel bie moralifd)e Bebeutung ber (Eint)cit,

b. i. ber (Einigkeit (ftatt (Ein3igkeit) ober (Einmütigkeit im bi)d)öflid)en flmts=

toirken als bie allein rid)tige nadjgetoiefen toorben ift (S 15, 22 f., ogl. 29),

unb beruft fid) auf ben oon il)m felbft „in einem fort als (It)prians £eit=

gebanken betonten" moralifd)en, mel)r als etl)i)d)e Pflid)t, benn als ftatu=

tarifd)e Red)tsorbnung erfd)einenben - ,(Einl)eitskitt' bes (Epifkopates. Allein

biefcr gel)ört einem gan3 anberen allgemeineren 3ufammenl)ang an als ber

foIibari)d)en (Einl)eit unb Ungeteiltl)cit bes Bifd}ofsamtcs nad) ber Kod)fd)en

3nterpretation bes fünften Kapitels ber (Einl)eitsfd)rift, nämlid) ber Bel)anb=

lung Don Dif3iplinarangelegenl)eiten gleid) bem Bu^= unb Ket^ertaufftreit (S 44).

III. St)pifd)c Uno temporale Bedeutung öcr cathedra Petri.

(Begen b^in Dorl)alt (S 8), ba\^ ein Dorbilb als Bilb nid)t oon bcm

öorgebilbeten fo „grunboerfdjieben" fein bürfe, roie „bie numerifd)e (Einl)eit

Petri Don ber moralifd)en (Eint)eit bcs (Bcfamtcpifkopatcs", fül)rt Kod) (20)

eine Reil)e oon ?It)pen an, u)eld)e insgefamt fogar in mel)r als einem

rDcfentlidien Punkte bem flntiti^pus gletd)en unb in ihm il)re üollkommcnc

(Erfüllung finben. 3um IDefen bcs IIi)pus als ReaIpropl)etic gel)ört eine

anid)aulid)e Realität, tt)eld)cr im flntiti)pus eine nod) DoUenbcterc, l)öl)ere

tDirklid)keit ent)prid)t. Beim Kod)fd]en „(Eint)eitstt)pus" bagegen bleibt über=

l)aupt keine reale (Bleid)t)eitsbe3iel)ung übrig; benn ber gcmeiniame flllgemein-

begriff „(Einl)eit" ift eine leere flbftraktion. Sofern icbod) auf ber einen

Seite, im di^pus bes ber 3al)l nad] einen Petrus, eine an)d)aultd)e Realität

Dorl)anben ift, ent)prid)t biefer auf ber anberen Seite, im flntiti)pus ber

Dielen Biid)öfe, überl^aupt keine übcreinftimmenbe Realität unb im Hntitr)pus

ber moralifd) geeinten Bifd)öfe blo^ eine moraliid)e ober ibealc unb id)uiankenbe

ftatt einer realen unb feftcn (öröfec. lltit „lebiglid) einem 3eitlid)cn öor=

jprung in ber Beklcibung mit bem flpoftolat ober (tpijkopat" aber ift kcincs=

roegs „gegeben" bie „Bebeutung als ili)pus ber kird)lid)en dinl)eit" (K 21),

rocil bie (5leid)l)eitsbe3icl)ung 3aiijd)en (Ei)pus unb flntiti)pus nie l'o meit gel)t,

ba\i fic Dollc 3bcntität bebeutet mit blo^ 3eitlid)C!n, nid)t fad}lid)em ober in

l)altlid)cm llnterfd)ieb.
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(Jino alle 3oitlid)on Untciid)ii\^o iieniMfd)en6c bocimatifcf)o Konftruhtion

l}ält fid) ^or jonit fo „lniti|d)o" l^iitoritior Kod) (2H) für borcd)tiiit, (Ii]prian ju

untcrtd)icbon: Me Ühortraciiiiui öcs prä6ihatc5 „crftcr" ot^or „nlt öfter"

oon ^cm Bpoftcl Petrus auf öie ^urd) il)u uicl (pätor geleitete Kird)e in

Rom. tSu feiner Red)tfertiijunci fül^rt er an, öafj er blof^ „(It)prian eine nietapt)er

3ufd)reibe", nadjitem ja bod] „öie Beöoryigung Petri - nur 6ie Beöeutung eines

Si]inbols ober (Ii)pus l}at". - Iltag (It^prian ban 1)1. Petrus in loirhlid^em

ober in „biIMid]em" Sinn als „erften" aufgefaf5t l)aben, fo ift es gleid} un=

oerftänMid), wie er ein präMhat )ciner perfon mit einem Präöihat feiner

Kird}e fpäter Ijättc Deraied)feln follen, fo u)ie fid) mand)en „Perfönlid)heiten

fpätcr öie l)iftorifd)cn llnterjdiiebe il)rer eigenen (£ntu)i*lung oeru)ifd)t l)atten",

- aber bod) nid)t in einem fold) grunblegenben Punkte! Ober barf man
(:tvoa bie gvanbiofe 5erftveutl)eit eines mobernen (r)elel)rten auf einen alten

Kird)enDater übertragen? - (Bogen bic Kod)s l)iftorifd)e (Eraktl)eit beleud)=

tcnbe Be3eid)nung bor römifd)en Kird)e als ber „in: flbenblanbe runb

älteften" 't)abe id) (^68) baran erinnert, ba^ „in t^ellas bei ben nTi)fions=

reifen Pauli oiclc ältere Kird)cn begrünbet coorben finb", unb um bie flus=

rlud)t ab3ufd)neiben, biofe Kird)en in f)ellas feien ber morgenlänbifd)en Ktrdje

3U3U3äf)len, F)in3ugefo^t: „bie t)öd)ftens nad) bem Sd)isma dou Br)3an3 ber

,morgenlänbi|d)en' Kird)e im (Begenfatj 3ur abcnblänbi)d)en moralifd) 3U=

gercd)net löerben können", b. l). bie nod) nid)t 3ur Seit (Ii)prians, fonbern

erft Don ba an, mo bas oriontaUfd)e Sd)isma ben ®ften (Europas ber abenb=

länbifd)en Kird)c entfrembete, moralifd), nid)t pf)r)fifd) ober geograpl)ifd) bei

getrennten „morgenlänbi|d)en" Kird)e 3ugered)net rüerben können. Kod)s (52)

Dialektik leiftet fid) bie Derbrel)ung: „Danad) l)ätten alfo bie Kird)en in

li)eUas .moralifd)' 3ur abenblänbifd)=lateinifd)en Kird)e gcl)ört", bis „fie auf

einmal, natura niirante, beim gried)ifd)en Sd)isma mit ber orientaIifd)cn

Kird)c gingen". — Beffer l)ätte er feine oon mir umgeftofeenc tt)pifd)=temporaIc

Deutung ber ^^I^nftelle burd) pofitioe (Begenbcrocife geftü^t!

IV. „primatsQiimoBung" &cs (l)bcrl)auptes öcr (Scfamttirdje.

3um Kapitel „Der Primat, eine fred)e Anmaßung" (S 35 ff.) begcl)t

Kod) (47 8) bie bem (Begner aufgebürbete (Bebankenoerrenkung felbft

met)rfad), inbem er 1. (Ir)prians flusbruA consiliuni als autoritatioe -

3U)ar nid)t perfönlid)e, aber gefct^lid)e - Dorfd)rift ftatt Rat aufgefaßt roiffen

u)ill; 2. beffen (Ef)rerbietung gegen bie flmtsperfon petri als (Dberl)aupt ber

(Beiamtkird)e als unoereinbar l)in)tcllt mit bem fd)roffen (label ber Prioat=

perfon toegen „t}eud)elei" ((Bai. 2, 13); besgleid)en 5ir^iljflTis gar nid)t in

flbrebe geftellte ' Ieiben|d)aftlid)e (Entrüftung über bie oermeintlid) kur3fid)tige

nid)tausübung bes Primates gegen bie Störer ber kird)lid)cn (Ein{)eit burd)

bie Anerkennung ber Ke^ertaufe (S 39 ff.) als inneren tDiberfprud) aus=

gibt mit ber prin3ipiellen Beftätigung bes Primates im nämlid)en 3ufammen=

t)ang; 5. b^n fd)iefcn Dergleid) aufteilt, ob Rom l)eut3utage coof)! als cl)r=

erbietigen Rat es l)ingenommen t)ättc, „roenn in ber lTloberniftenangeIegenf)eit

bie bcutfd)en Bifd)öfe - nad} Rom gefd)rieben l)ätten : aud) Petrus l)abc fid)

nid)t anma^enb l)erausgenommcn, ba^ er ber gansen Kird)e roegen Paulus

' (Ein flnfübrungs.^cidjen beutet Kod) Jofort als Hegation ftatt blo^ als 3eid)en

eines tDörtIid)cn 3ttatcs.
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unö öer anbcrn ,HTo6erniftcn' (!) einen (Eib auferlegt l)ätte". - (Ein fad)Iid)er

lDat)rl)eits??crn lieqt barin t)öd)ftens inforoeit, als eine freimütige Dorfteilung

bes beutfd]en (Epifkopates roegen 3nopportunität bes flntimoberntfteneibes

keine Bejtreitung bcr oberften gefet^gebenbcn (Becoalt bes papftes entljalten

l)ätte. IDeitert)in ^eigt Kod) kein Derftänbnis für ben Stanbpunkt bes

(5egners in feinem u)e)entlid)en Kern: (Einen perfönUd)en Dorfprung r)er=

Ieil)t bcm Papft Stepljan fd}on ber negatioe Umftanb, ba'^ it)m nid)t, coie

(It}prian von [citen einer (Dppofitionspartei, bie perfönlidie ITTakel eines „neu=

lings unb Spätlings", geroiffermafjen eines t)ierard)i[d)cn Paroenus, unb eines

51üd)tlings in ber Dcrfolgung angefjängt toorben ift; fonft hätte bie afrika=

nifd}e (Gegenpartei \\d)Qr nic^t Derfel)It, bie ö^uittung barüber aus.^uftellen.

Sd)on in ber (Eint)eitsfd)rift aber ift bem kaum ein paar 3fl^re auf bem

Bifd)ofsftul)I fit^enben (It)prian nidjt bie Don Kod) imputierte fluflet)nung gegen

ben römifd]en Stul}I .^ußutrauen, beffen flmtsDorrang üiel getoidjtigere Periön=

Iid)keiten längft Dor i{)m anerkannt tjaben.

Die 5i"Q9C: „IDarum roenben fid) bie Hfrikaner in b^n bas Jntereffe

ber (Befamtkird)e berül^renben 5i^agen in erfter £inie gerabe nad) Rom, roarum

nid)t an bie älteren apcftolifd^en Kird)en, cor allem bie it)nen nod) metjr

befreunbeten Kleinafiaten?" beantuDortet Kod) (51 2) burd) unpaffenbe
(Begenfragen: Die „aus Afrika belogene" Iateinifd)e Kird)enfprad)e bat

bod) nid)ts mit internen Kird)enangelegent)eiten ju tun, unb bie Derurteiler

bes fpanifd)en £ibenatikers Bafilibes toenben fid) natürlid) nid)t birckt an

benfelben römifd)en Bifd)of Stept)an, an iDeld)en ber oon it)nen Derurtcilte

gegen fie Berufung eingelegt l)at, unb bei rDeId)em er burd) feine perfönlid)e

(Begencöart mit feinem Ränkejpiel it)re etroaigen (Begenrtorftellungen bod) fofort

toirkungslos gemad)t l)ätte. — Die errDät)nten fragen könnten Dielmet)r nod)

Dcrfd)ärft roerben burd) bie (Begenfragen gegen Kod)s r)ermeintlid)e (Entkräf=

tungsfragen: XDarum finbet Roms flufl)ebung bes an fid) bered)tigten Urteils

fpanifd)er Bifd)öfe bei beren eigenen Kollegen, möglid)errDeife fogar grööten=

teils (S 55 Or Anerkennung, roenn nid)t Rom menigftens formell als oberfte

flppellationsinftan3 anerkannt roirb? IDarum roenbet man fid) nid)t blof^

Don Afrika ober jur Seit (It)prians, fonbern Don allen Seiten fortgcfctjt nad)

Rom, mit bem Beraufetfein einer unabl)ängig oon ber iDed)felnben perfön=

lid)en Autorität bes jetoeiligen Bifdiofs oon ba ausgel)enben, l)öl]eren, alle

übrigen (Ein3elkird)en Derpflid)tenben Horm göttlid)er (Dffenbarungsüberliefe=

rung, lüofür f)arna& ' felbft bie fd)önften (Iatfad)cn belege gefammelt, wenn

aud) 3um (Teil mif3beutet l)at?

3m 3ufammenl)ang fold)cr Angelegenl)eiten, iueld)c uid)t mel)r „burd)

felbftänbigen <Intfd)eib ber Diö^efanuorftänbe" unb „Red)onfd)aftsablegung Dor

(Bott" mit Ausfd)lu^ ber „Derantroortung Dor einer irbifd)en 3nftan3" er=

lebigt toerben können (S 42), kann Kod) (52) bod) nid)t mel)r non einem

freien „fid) ins Bencl)men Se^en" fpred)en, fonbern nur nod) oon citicm

pflid)tmäf3igen fid) IPenben an eine anbere Kird)c, nämlid) bie r7auptkird)e

bcr (Il)riftcnl)cit in Rom als l)öd)fte irbifd)e 3nftan3, weil beren Bifd)of ber

red)tmäf3ige nad)folger bes nämlid)ett Petrus ift, wcldicr bcr (Befamtkird)e

oinfd)Iief3lid) aller Apoftcl unb felbft bes £okalbi)d)ofs 3«l^obus ber älteften

]nuttcrkird)e ber (El)riftcnl)cit 3<^riifalem fd)on auf bem crftcn allgemeinen

' „£el)rbud) öcr Doginengcfd)id)te" I, 485 ff.
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Kon3il i'^or apoftoliid)cn f3cit, öcm „Bpoftclh 01131!", gcgcniibergctrctcn ift

als nol•nulol10ll^os liaiipt. Das (Jiouiid)t Mcfor üatfadio (S 20) ucrmag Kod)

(56 f.) luo^ol• ab3U|d}iinid)cn bmd) 3i]iii|d)o paroMo iiod) öiirdi iopl)i)tifd)o

Bchvittolimg als „fliiadironismiis". iiclitoror inäro blo[) bann uorl]aiiben,

wenn biird) bie teiliueifc (Einhlcibuttii in moöcrtie (Terminologie ber (Iat[ad)en=

beftanb perid}oben luiiibe. So aber ftcl)t feft: IDic auf bem leisten allgemeinen

Kon3il pius IX. bas Unfel^lbavheitsbognia, fo l^at auf bem elften allgemeinen

Kon3il ber llrhird}e Petrus bie Ö)laubonsentid)eibung über bie Unoerbinb^

!id)ljeit bes altteftamentlid)cn Kitualge|el3cs ox cathedra uerhiinbigt. l-'acta

iociuuMtur.

Die fpredjenbfto (ratiad)e, baf^ fogar bem l)eibnifd)en Kaifer Decius
- tüieüielmeljr bem katljolijd^en Bi|"d]of non Kartl)ago! - nid]t entging bie

fouDeräne Stellung bes CDberl^auptes ber (Befamthirdje (Il}rifti, bes Bifd]ofs

Don Rom, als Bel)errid)er eines geijtlidien lüeltreid)es mit einer ertenfio unb

intenfip bie Stellung bes oberften £eiters bes profane,! römiid)en IDeltreid}es

überragenben öicinalt, biefe bem bogmenge)d)id]tlid)en (Eoolutionismus bes

ITIobernismus bödjft unbequeme datfadje fud}t Kod) (54/5) gleidifalls burd)

)eid)ten Sarkasmus iDeg3nä^en. Dabei klammert er fid) an bas IDort

„fouoeran" an unb unterftellt ibm eine überfpannte mittelalterlid^e Ausbeutung,

um bas Sd)lagttH")rt „Hnad^ronismus" 3U retten. Über bie Begrünbung bes

in biefem unb anberroeitigem Sufammenl^ang (S 12, 42, 70) für bcn Bi)d)of
oon Rom nnn dt^prian gcbraud}tcn fd}lid)ten flusbrud?s sacerdos Dei mit

ber „bekannten Dertaufd)ung ber ditel JtQsoßrrtQoi unb sjtioxojcoi im d)rift=

lid)en Altertum" ereifert fid) Kod) (51) oergcbcns; benn id) [d)rcibe rocber

„biefe Dertaufd)uug einfad) bem gansen (!) d)riftlid)en Altertum 3u" nod)

bringe id) bas „urlateiniid)e IDort ,sacerdos"' mit bin gleid)bebeutenben

gried)iid)en Be3eid)nungen in 3ufammen!)ang
,

fonbern beroeife blo^ burd)

Analogie|d)lufe bcn allgemeinen (Bebanke n, ba'^ ber einfad)ere ditel im
d)riftlid}en Altertum anä) einen oolleren, prägnanten, uns md)t mel)r geläufigen

Sinn l)aben kann. Kod} felbft beftätigt „bie feit bem britten 3al)rl}unbert

^

üblid)e Be3eid)nung bes monard)ifd)en Bifd)ofs mit - ,sacerdos'". Diefen

blo^ für einen gen)öf)nlid)en Bifd)of l)inreid)enben Sprad)gebraud) ergän3C id)

(S 12) burd) bie inl)altlid)e Bcbeutung ber auf bas eine, jetoeilige (Dber=

l)aupt ber Ö3e)amtkird)e gel)enben Sufätje in (Ep. 59, 5 „iinus in ecclesia
ad tempiis sacerdos et iudex vice Christi".

„IDenn bie oom Sd)isma 3urüd{gekel)rtcn römifd)en Bekenner bei (It)prian

(dp. 49, 2) erklären: .Corneliuin episcopum sanctissiniae catholicae
i'oclesiae electuni . . . unum episcopum in catholica esse debere' ',

)o lä^t mid) (S 75) Kod) (46) „(It]prian ben Unfinn fagen, es bürfe in

ber gan3cn Kird^c nur einen ein3igen Bifd)of (nämlid) ben römifd)en) geben".
- (Entiueber mufe Kod) bie Hadbrebe bes „Unfinns" roiberrufen ober feine

Be{)auptung (K 19), er t)abe nid)ts gemein mit Sol)ms Dera)ed))lung bes

„Bi(d)ofs über bie gan3e Kird)e" im Genitivus obiectivus mit bem „Bi|d)of

ber katl)oliid)en lDeltkird)e" im (xenitivus subiectivus. 3m erfteren Sinn
i[t es nämlid) gan3 naturgcmäfj, loenn Bifd)of Kornelius in Rom oon bin

frül)eren Anl)üngern bes (Begenpapftes bekannt mirb als red)tmä^ig „ertöät)lter

Bifd)of über bie {)eiligc {{atl)oIifd)e Kird)e", iDeld)er als bas einsige bifd)öf=

' Sc. naditDcisbar!
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lidjc (Dbcrt)aupt öer (Bcfamtktr(i)e - oljne b^n ncbenbut)Ier HoDatian - in

öcrfelben (Be[amtkird)e anerkannt töeröcn müHc. — Damit [timmt übcrcin

(It)prians flusfagc über Kornelius: Ad sacerdotii sublime fastigium

cunctis religionis gradibus ascendit, 6ie id) Don öer „Krönung öer

fiird)Itd)en f)ierard)ie im Primat" (S 76) oerftefje, aber, toas Kod)

(46) unterörüÄt, 1. unter Betonung öer jtoeiten Sat3t)älfte oon ("ämtlidjen

Stufen, nid)t blofe tDeit)e=, fonöern aud) Rangftufen öer hird)lid)en t^ierardjie

unö 2. mit öem 3ufat5 „im 5ufammenl)alt mit öem frül^er bereits be[prod)enen

Husörudi Caput unö äl}nlid}en" (S II ff.). Übrigens t)at fd)on Klemcns
Don Rom^ öie neute[tamentlid)e ^ierard)ie [ad)Iid) in Parallele gefegt mit

öer altcftamentlid)en unö öeren eint)eitlid}er Spi^e öes t}ot)enpriefters, ot)ne

öeffen Hamen l)erüber3unet)men — roegen öes tDiöerftrebens öer erften (rt)riftcn

gegen jeöen $d)ein einer Kultusgemeinfd)aft mit öem 3uöentum. Da jeöod)

fclbft öie tatfäd)Iid)e oberfte Stellung öes Bi|d)ofs oon Rom 3ur Seit dt^prians

foroenig toie 3U irgenöeiner anöeren 3eit, aud) t)eute nod), in öer (Titulatur

jeöesmal Ijerausgeljängt 3U roeröen braud)t, tut es öerfclben toeöer einen

(Eintrag, roenn öer Bi[d)of oon Rom gelegentlid) unter öem befd)ränkten

(Befid)tsa)inkel öes £okalbifd)ofs öer römifdjen (Ein3elhird)e, einer ,portio
gregis', mit öen übrigen (Ein3elbi[d)öfen 3ufammengefaöt roirö,

nod) roenn anöerfeits oon einem t)or[tel)eramt öer Bifd)öfe über öie

Kird)e (Bottes oöer (Il)rifti im allgemeinen öie Reöe ift; öenn tatjäd)lid)

bilöen öie Bifd)öfe in il)rer (5efamtl)eit mit unö unter öem ®berl)aupt öer

®efamtkird)e in Rom, öas nid)t immer eigens l)crDorgel)obcn 3U roeröen

braud)t, foroenig roie öie 2atfad)e, öa^ ein lebenöiger £eib nid)t ol)ne I^aupt

ift, öie ecclesia docens im (Begenfa^ 3U ecclesia discens unö finö nod)

nad) öem gegentoärtigen Kurialftil in (Bemeinfd)aft mit öem Papft in partem
sollicitudinis vocati, ö. t). als Dertreter il)res flmtsfprengels 3ur tlcil^

nal)me an öer Regierungsfürforge für öie (Befamtkird)e berufen. Hus keiner

ein3igen XDenöung oermag Kod) (46) ol)ne petitio principii nad)3uu)eifen,

öafe dpprian für öie Primatftellung öes Bifd)ofs oon Rom keinen piat^ met)r

gelaffcn l)at. Soroeit öas Kird)enregiment öer Bi)"d)öfe im objcktio gegebenen

3ufammenl)ang, öen Kod) a priori l)ina)egöisputiert, nad) öem mit öem

Bifd)of öon Rom gemeinfamen 3nt)alt unö Umfang be3eid)net toirö, l)inöert

natürlid) nid)ts öen (Bebraud) öcrfelben tcrmini techniei, aber Roms
,ecclesia principalis' ift keine leere flbftraktion, fonöern unlösbar Dom
konkreten 3ufammenl)ang mit öer principalitas il)res bifd)öflid)en Dor =

ftel)ers, als u)eld)er 3ur Seit (Ii)prians öer monard)ifd)e Bifd)of felbft oon

öer ftrengften moöernen Kritik anerkannt loirö.

(Es ift ein leerer IDortftreit, roenn Kod) (25) fid) öarauf oerftcift,

„öa^ man aus öer unbefangenen flnreöe öes römifd)en Bifd)ofs mit collega
auf di^prians Kooröinatsbeuiuf5tfein fd)lief^cn öarf", nadiöem er (K C 125/6)

jelbft eingeräumt l)at: „Die flnreöe öes römiid)en Bifd)ofs mit .frater
carissinie' r)erjd)lägt für feine Stellung alleröings nid)ts, öa fie gegcnfcitiger

d)riftlid)er Braud) loar 3a)ifd)en i}öl)eren unö Untergebenen, lüie 3U)ifd)cn

(5leid)geftellten." - Bcöcutct collega nid)t genau fo lüic frater „flmtsbruöcr",

oöer follte ettoa öer „Bruöer" in bud)ftäblid)em Sinn 3U Derftel)en fein?

3u öer Unge3a)ungenl)eit öer Antike in öer äitulatur kann öer kird)lid)e

' 1. Clem. 40, 5.



Sci^: l7ugo Kod]s Kritih über „(Epprian nnb 6er römifd)e Primat". 99

Spradjtjebraud) ^el• lUo^cl•no alloiMtuis ebcn|otDcnig 3urüchhel}rcn, inic öcr

profane 311 öcr im IilaJIifd^Mi flltertum alKjemcin iiblid}cn flnrobc mit „bu"

ftatt „Sie". Kod]S (23 **) „Doriileid) bcs ücrl}dltnincs .^luifd^en papft

unb Bifd}öfcn mit jenem 3un)d)cn lllinifter unö (Bel}etmrätcn" ift unb

bleibt „burd)aus ucrfeljlt", infofern bei letzterem Dom ücrgleid)ungspunkt:

böljere ober niebrigere Stufe bcr gefet^gebenbcn (Betonlt nid)t einmal 6ic

elcmontarfte Bafis: gefetigebenbe (T^eiiuilt überljaupt gegeben ift. Die für öic

lUbglid)heit einer kollegialen /)ufammenfa|fung ^loifd^en papft unb Bifdjöfen

l}erange3ogene Unterfd}eibung .^uiifdien ungleidimäf^iger (5e)cl3gebungs= unb

glcid}mäf^iger IDeil^egeioalt mar 5ur f^eit (Ii^prians 3uiar nod) nid)t oolU

kommen ausgeprägt (K 23), aber öaraus folgt keincsroegs, öa^ man fid)

itjrcr bamals aud} inl}altltd) nod) nid)t bctouf^t gcroefen ift; rourbe bod)

aud) bie uiefentlid)c Unterfd^eibung 3iin|d)cn bifd)öflid)cr unb priefterlid)er

flmtsuoUmadit liingft beunifet, menn aud) ftillfd)a)eigcnb geübt, et)e bie flmts=

titel tJiiöxojioi unb jiQt-o^ivrtQoi gegeneinanbcr fd/orf abgegren3t roorbcn

inarcn.

V. Bofin&cs unö IHarcion.

Statt auf btw inl)altlid)en Kern bes Bafilibesproblems: (lT)prians

Dcrpönung nur ber mifebräud)lid)en, nid)t jcber Appellation nad) Rom näl)cr

ein3ugel)en ', ocrbobrt fid) Kod) (12 3) in gan3 nebcnfäd)Iid)c, formale
punkte, dr bcfd)ulbigt mid), ha'is id) (S 51') um jeben preis Papft Stepl)an

gegen bcn üorunirf ber nad)Iäfiigkeit in $d)u^ nel)men roollc unb öen Unter=

fd)ieb 3n)ifd)en pröbikat unb flboerb nid)t kenne, roeil id) - grammatikalifd)

genau überfe^c unb bcn flusbrudi „Pröbikat" im logifd)cn Sinn gcbraud)c!

nämlid) in bem Sa^ „cui (Stephane) neglegenter obreptum est" gcl)t

bie in nej^degenter cntl)altenc Äusfage (= Pröbikat in Iogifd)cm, nid)t gramma=

tikalifd)em Sinn) nad) bcr grammatikaUfd)en Sa^konftrukticn nid)t auf Stcpt)an;

fonft müßte im flnfd)Iu^ an cui ftel)cn negligenti. Htit negligenter roirb

Diclmel)r gan3 allgemein ausgefagt eine bcr (5crDiffcnl)aftigkcit ((Begcnfa^: dili-

genter) entgegengefc^tc f)anblungsrDcifc. 3nrDiefcrn? Kod) fclbft l)at bie

richtige Spur aufgebest, aber md)t rocitcr ocrfolgt: Durd) 3urüdigreifen

„auf bie milberen (Brunbfä^c Kallifts", roonad) ein £ibellattker tro^ bcr

Kapitalfünbe bes fd)einbarcn (Bö^cnbicnftcs oom Bifd)ofsamt nid)t abgefegt 3U

ujcrben braud)t (S 51 unten) — in (Ii)prians Rügen ein fafismus (negli-

gentia), bcr jcbod) röcniger bem Papft 3ur £aft föUt als feinem rönkcDoUcn

3nfpirator Bafilibes, ii)cld)cr fid) an bcn Papft l)erangcfd)lid)cn unb feinen

|elbftfüd)tigcn Srocd? errcid)t l)at auf bem IDcgc bcr milberen, „lajen" Buö=

prayis (neglegenter). - flud) bie Übcrfe^ung: Hur „unter gerDiffcnl)aftcr

flffiftcns", eigcntlid) „(BciDiffcnl)aftigkcit ber flffiftcn3" bes üolkcs (sub populi

adsistentis conseientia) foll IDal)I unb IDcil)c eines Bifd)ofs ftattfinben,

glaube id) tro^ Kod)s (12) fd)rocrcr Rnkrcibung red)tfcrtigen 3U können aus

ät)prians ((Ep. 67, 4) cigcnftcm 3ufammenl)ang. Denn als Srocdi bcr Beteilig

gung bes Dolkes gibt (Ii)prian an bie allfeitige Prüfung (examinata) bei ber

©rbination, unb 3tDar auf gerDiffcnl)afte unb Dorfid)tige IDeife (diligenter

et caute), fo ha\<, baburd) „eincrfeits bie üergel)ungen Sd)led)ter aufgcbcdit,

anberfcits bie Dcrbicnftc (Buter bekannt gcmad)t rocrbcn". Dicfcr 3ufammcn=

Dgl. I]ier5u oben S. 96.
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l^ang fprid^t für bie (Einfd)ärfung bcr (Bcröifjcnt)aftighcit unb für cntfpred)cnbe

Übcrfel5ung bcs tDortcs conscientia nad) feiner einen ©runbbebeutung:

„(Beroiffen", roäljrenb bie anbcre: „ITTittDiffen" fd)on in bem adsistentis

eingefd)Ioffen liegt, bemnad) einen Pleonasmus barftellte.

flud) bei lilarcian Don flries läfet Kod) (60 ff.) bas punctum saliens:

(Ii)prians flufforbcrung an Papft Stepl)an, er möge an bie gallifd)en Biid}öfe

ein Sd)reiben erlaffen kraft ber 5üllc feiner Hmtsgetoalt ober 3urisbiktion,

unberüt)rt, um an einem unter georbnetcn Punkte l)ängen 3U bleiben.

Sein Dortourf „kanoniftifd)er Begriffsftu^igkeit" roegen Unkenntnis bes Der=

I)ältniffes ^lüifdjen excommunicatio latae unb ferendae sententiae fällt

auf ilpt felbft .^urüA. Unter erfterer Derftel)t er nämlid) „eine Erklärung
unb Konftatierung" bes „bereits erfolgten (Eintritts einer Strafe"

im (Bcgenfatj 3ur formellen Derl}ängung einer Straf)enten3 , bie allein ein

„3urisbiktionsakt" fein foll. 3n lDirklid)keit ift excommunicatio
latae sententiae bie ipso facto erfolgenbe, ot)ne jebc toettere (Erklärung.

£c^tere kann formell l}in3ugefügt roerbcn (Sali IDielanb), ift aber bann ber

Ausfluß ber 3urisbiktionsgea3alt', roeil ntemanb l)icr3U befugt ift, ber nidjt

jurisbiktion über bcn Delinquenten l)at. Die excommunicatio ferendae
sententiae enblid} (Jall Dölltnger) fügt 3ur rid}terltd)en (Erklärung nod)

ein rid)tlid)es Urteil l)in3U, unterfd)eibet )id) bemnad) non ber latae sententiae

boburd), ba^ bei Ic^terer kein befonberes rid)terlid)es Urteil im (Ein3elfall

mcl)r gefprod)en 3U roerben braud)t, toeil bie Urteilsfällung bereits gefet^lid)

geregelt ift für bie (Befamtljeit ber SäUe, roäljrenb bie Konftatierung bes

Eintrittes ber kird)Iid)en $traf|enten3 eine riditerlid/e $ormaIität ift, rueldje

auf bas fei es bereits Don felbft gegebene (latae) fei es erft 3U Derl)ängcnbe

(ferendae) Urteil (sententiae) überl]aupt keinen (Einfluß t)at, fonbern nur

ben rid)terlid)en Satbeftanb offi3ieil in ber (r>ffentlid}keit oerbreitet. (Ein

(öegner Kod)s l)ätte es übrigens kaum roagcn bürfen, (Et)prian am ITTaöftab

biefer fpäteren Terminologie 3U meffen, oljne bm Dorrourf bes flnad)ronismus

3u riskieren. Kod) (62) bagegen barf fid) [ogar geftatten, ben ©egncr
3U oerkc^ern, er „lanbe beim (Ballikanismus ", loeil nad) feiner fluf=

faffung „bas Kon3il ober bas Karbinalskollcgium bie 3urisbiktion über

ben Papft" f)ätte, infofern es nad) l)cutigem Red)t beffen flbfe^ung wegen

prioater ^ärefie ober 3rrfinns ausfpred)cn könnte - eine t)altlofe Konfe =

quen3mad)erci. Denn rüegen formeller T^ärcfie oerfällt ber Papft (als

Priüatperion) ipso facto bem Husfd)luö aus ber Kird)e, roegen 3rrfinns bem

aus)d)luf5 aus ber aktio red)tsfäl)igen menfd)lid)en CBefellfdiaft überl)aupt. 3n

bciben 5ällen ftel)t er bem Kon3il nid)t einmal als gciuöl}nlid}Gs Reditsfubjekt

innert)alb ber Kird)e, ja menfd)lid)en (Scfellid)aft, ge)d)rocigc bcnn als (Träger

bcr l)öd)ften 3urisbiktionsgeroalt in ber Kird}e gegenüber. nad)bem aber fo

ein papft moraliid) nid)t mcl)r rorl)anben ift, fd)rcitcn bie befugten (Prganc

nad} entfpred^enbcr - öffentlid)er (Erklärung orbnungsgemäfj 3ur Heuroal)!. -

Kod)s Dcrfct)ltc Argumentation fällt fd)!ief^lid) auf feine eigene cpifkopa =

Iiftifd)e Q:i}eorie 3urü&: (Er konftatiert (61), baf^ dpprian wenigftens

„eine Strafe ,latae sententiae' kraft göttlid)en Rcd^tes kennt", roonad) bei

flbjonbcrung ober Derluft ber fittlidien 3ntegrität eines Bi)d)ofs „ber übrige

(Epijkopat . . . bcn flmtsDcrlnft 3U konftatiercn unb bie Konfequen3en 3U

' Pgl. 30I]. (Erii|t in „Der Katl)olih" 1911, Bb. 2, S. 442.
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ucl)cn l)abc' . Darin liegt objcktiD eine 3uris5ihtionsgcu)alt über öicfcn

einzelnen Bifdjof un6 bcm^ufolgc Ko(i)s Dcsaüouicrung öcs eigenen Sa^cs:

Bei ilnprian gilt a!|o von ieöcni Bijd)of, ii»as fpater ber prima sedes

uorbcl}alton blieb: a iH-miiic iudicatur." flus ^ieicm Dilemma ka?in fidi

Kod) nur rotten öurd) bio 5l»d}t auf unferen Stanbpunht, u)eld}cr jciner

üevbäd)tigung wegen (Ballitvanismus jeben Boben ent3icl]t; öer ipso facto

ausüeid)ieöene Biidjof hommt nid)t mel)r in feiner friil}eren l}ierard)ifd}en

Stellung in Betrad}t.

VI. Mltd)riftli(l)cr Rcdjtspriir.at unö Kodjs iibcripanntc Folgerungen.

Auf l?)arna*s Dorurteilslo|e Hnerl^ennung, „ba^ bie römifdic Kirdje

bereits oor ber lltitte bes 5. 3«i)i^l)iinberts eine redjtlid) iDirhenbc (Jfkom-

munikationsgeiualt unb bie orbentlidje (Drbinationsgeiöalt inbe3ug auf bie

tBemoinben unb Bijduife in 3taUen befeffen l)at", einer {Tatiadje, aus rueldjcr

id) ben flnalogicfdilu^ für (Ballien ^ielje (S 62), rrte'fj Kod) (29) nid)ts 3u

orifibern als bie leere Bel)auptung, bas inerbe Don mir (3ugun|ten Roms)
.,id)lankiueg norausgei'etU", roäljrenb umgokeljrt ba, wo (Ii^prian „beutlid)

mit einem kird)cnred)tlidicn Begriff (.Sd]ismatiker') gegen Rom 3eugt, biefcr

Begriff .moralifd) oertoäüert'" loerbe. HUein nad)bcm $irmilian als

unparteii|d)er 3euge Don ber (Begenfeite gerabe bie kird)enred)tlid)e primats=

ftellung $tepl}ans in ber „flmtsnad}fo!ge Petri, auf ben bie 5unbamente
ber Kirdie errid)tet roorben finb", nid}t beftreitet, fonbern bloß praktijd) für

leine Partei bienftbar gemad)t hahm möd}te, kann er bieie nid)t 3uglcid) in

ber kird)enred}tlid)en ©rbnung als u)iberred)tlid)e Sonberftellung (Sdiismo)
erklären, fonbern bloß moralifd) iljre Ausübung als Sd)isma im coeitcren

Sinn branbmarken, b. i. als Begünftigung bes Sdiismas, roeil ber Papft burd)

icinc kur3)id)tige 5al}rläiiigkeit bie £ostrennung Don ber (iinljeit ber Kird)e

im Kel3ertaufitreit Derfd)ulbe. Das brü*t klar aus ^irmilians IDut über

„Stepl)ans Ijanbgreiflidie Q;orl}eit, ... ber Heubauten nieler Kirdjen I}inftellt,

roäljrenb er mit feiner Autorität Derfid}t, ba^ bort bie ö^aufe fei", unb „Don
keinem difer gegen bie f7äretiker befeelt roirb" (S 40). (Es roöre aud) eine

gar 3U fonberbare Dorftellung, ba^ ber (Eräger ber 5unöamente ber Kird)e

als fold)er fidi Don bcm barauf aufgefül)rten Bau losreiße, roät)renb umgekeljrt

flbbrö&elungen com 5unbament unb im (Dberbau ber normalen flnfd)auungs--

roeife entiprcd)en unb bei einem geiftigen ^^If^ngrunb beffen moralifdjem

niangel an üatkraft 3ugefd)rieben toerben können, u)ät)renb bie pl}r)fifd)e ilrag=

kraft nid)t mangelte.

tDenn l7arnad? „nid)t aus ^ölfdjungcn", fonbern aus bem „Anteil"

oljne „anerkannte bogmatifd)e ober l)iftorifd)e Begrimbung", b. i. aus ber

bloß moralifd)en „Kraft unb ber treu erfüllten Pflid)t" ein „Red)t", b. l).

nad) Kod) (18*) eine ,red)tmäBigc (öetoalt' bes Primates ent|tel)cn, unb
Kod) felbft nod) beutlid)er aus unred)tmäBigen „üatfadjen" ber „Tnad)t" -
balb „Red)tstitel" errDad)fen lä^t, fo fd)einen beibe nid)t 3U merken, ba^ es

keine Derfd)a)ommene ITTitte gibt 3rDifd)en nidit Dorf)anbenen ober gefälfd)ten

unb Dorl)anbenen ober tDal)ren Red)tstiteln, ober ba^ ein untt)al)rer unb bod>

Dorbanbener Red)tstitel ober eine nad)träglid) entftanbene „red)tmäf5ige (Becoalt"

ein contradictum in adiecto ift. Die bogmengefd)id)tlid)e (IntroiAlung

Icljrt bie allmäl)lid)c bogmatifd)e unb kanoniftifd)e Sormulierung unb ^irierung

bes Don Anfang an keiml)aft ober im Prin3ip gegebenen unb nad) ITla^gabe
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bcr Scitumftänbc fortfd)rcitenb praktifd) ausgeübten göttlid)en Primatsrea)tes.

(Segen bas Ijterin [id) offenbarenbe, organifd)e „übernatürlid^e (Edo =

lutionsgefe^" mit ben roud}tigen (Iatfad)enbelegen', Dor ollem aus bem

uriprünglid)en Derl^ältnis 3rDifd]en ben allgemeinen Kon3ilien unb bem Papft
(S 102 ff.), roei^ Kod) (55 6) nid)ts Dor3ubringen als fcl}ulmeifternben $arkas=

mus über bic jeitgemä^ige Definition kird)Iid)er Dogmen oon feiten Roms,

ftatt bic 2atfad)e 3U roiberlegen, ba'Q auf fämtlid]en allgemeinen Kon3iIien

ber Bild)of oon Rom roenigftens burd] feine Legaten als (Dbcrtjaupt bcr

(5cfamtkird)e ben flusfdjiag gegeben t)at. 3ubem toill er glauben mad)en,

„ba^ bic aItfiatl)oIi)d)e Beroegung eine 5oIgc ber Definition ber llnfef}Ibarfjcit

geroefen fei", roäf)rcnb fic bod) umgeketjrt bercn Definition bcid)Icunigt t)at,

um nidit bas Übel im Sd)o^ bcr Kird)e unf}eilbar um fid) greifen 3U laffen.

Statt bic bogmcngcfd)id)tIid)c Bafis für ben römifd)cn Primat (S 108 ff.)-

3U 3erftörcn, bemüljt fid) Kod) (17/S) blo^, bm Dorrourf ab3urDel)ren, er t]abc

3um Heil i}arna&s bogmengefd)id)tIid)e Konftruktioncn nad)gefprod)cn.
3nbes mit f}arna&s Sat^: „Die DorftcUung (It)prians oon bem Dertjältnis

ber (5cfamtkird)c unb bes (Epifkopates kann aud) als Derallgcmcincrung
ber alten DorftcUung an bem Dert)ältnis ber (Ein3elgcmcinbe unb bes

Bifd)ofs Dcrftanbcn toerben" berüt)rt fid) rocnigftcns formell Kod)s oon mir

(S 109) keinesroegs mit t)arnadis Dermutung birekt Derrocd)felte Konftruk=

tton: „Die flnfd)auung bes 3gnatius oon flntiod)icn, ins Allgemeine
unb (Ban3e ercDcitcrt, ergibt (It)prians Si)ftem. Kod)s (17*) Bcl)auptung

aber, mit ber „nad)bilbung bes politifdien Reid)sgebankens" treffe

f)arnad? „natürlid) nid)t bic ©rganifation ber katboIiid)en Kird)e fd)Icd)trDeg,

fonbcrn ben Kird)enbcgriff (It)prians", ftraft ber Berliner DogmenI)iftoriker

Cügen mit bcr crl)eitcrnben Darlegung in feinem „IDcfcn bes (It)riftentums" ':

„Itad)bem fid) ber monard)ifd)c (Epifkopat cntioidielt {)atte, begann bic Kird)c

i!)re üerfaffung an bic ftaatlid)e flbminiftration an3ulel)nen. Unter ber

fjanb |d)ob fid) bic römifd)e Kird)c an bic Stelle bes römifd)en tDcltrcid)cs"

als „bas burd) bas (Eoangclium geroeil)te alte römifd)c Reid)"; bas ift „bic

3utreffenbftc unb frud)tbarftc (Il)arakteriftik. - 3l)re Päpftc l]crrfd)cn roic

ürajan unb TRark flurcl, an bic Stelle oon Romulus unb Renuis finb Petrus

unb Paulus getreten, an bic Stelle bcr prokonfuln bic (Er3bifd)öfe unb Bi|d)öfc;

ben tegionen entfprcd)cn bic Sd)aren oon Prieftern unb inönd)cn, bcr kaifcr=

lid)en £eibroad)e bie 3efuitcn.' Bis ins Detail l)inein, bis 3U ben ein3Glncn

Red)tsorbnungen, ja bis 3U bzn (BetDänbern läfU fid) bas 5<^i^ttt)irken bes

alten Reid)es unb feiner 3nftitutioncn begreifen."

(Entrüftet roeift Kod) (34 5) ben il)m nad)gercbctcn „aufgelegten Un=

finn" 3urü&, ba^ er dpprians „pcrf önlid)kcit eine real rüAroirkcnbe
Kraft beilege" ftatt feiner £el)re als „(Erkenntnisgrunb bcr Dor3cit

mit il)ren roeniger klaren Seugniffen". - SclbftucrftönMid) kann (Ii)prians

„fül)renbe Pcrfönlid)keit" als „Sprad)rol)r für bic orftcn brci 3iil)i"l)ii"bcrte"

nid)t in inbiDibucllcm, konkretem Sinn in Bctrad)t kommen, fonbcrn blof^ in

bem ibealcn, abftrakten bcr oon biefem Kird)cnüater ocrtrctcncn (Il)eorien.

Aber bereu „ungel)eucrlid)e Überfd)ä^ung für bie Zukunft unb Dcrgangcnbcit

Ulli, aud) oben S. % ff.

Dgl. oben S. 91.

Ce'ip.vci '900, S. 156
ff.

' fjier fiinbe Kod) bas ldajfijd)c llhijter eines flnadjronismus.
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3uglcicf)" (S 100 1) bcftcitiijt Kod) öurd) öie autf)cntiid)c lDicberl}olung, „öafe

(Iiiprians £ef)ro einen flusblidi auf öas ,Dognm' uom Papfttum rüdiiDärts

nnb Doninirts öffne", eine Bel}auptiinci, öeicn pofitioe 5ovniulicrung l}öd}|tcns

DerftönMid] uuiie auf öein nid)t einmal 00m ftarrften Dogmatiher geteilten

Stanbpunht, ba{] jeöe bogmatiid)c (Intiuiddung überljaupt ausgcid]Iojfcn roärc.

Had) „Dorujärts" öesauouiert er nunmehr fidi felbft burd} bie Unterflreid)ung,

ba^ er „ben ci}prianijd}en" (Bebanhen in i(}rcm urfprünglid)en Sinne „nid)t

einmal eine n ad)n)irhenbe Kraft 3U|d)reibe", nai) „rüd^ruärts " flüd)tet

er fid) auf bie negatioe, nid)ts weniger als Dorausfet^ungslofe ITIobifi^

hation: „IDenn ein hatl)olifd)er Bifd^of lüie tinprian nod} kein Dogma unb

heinen Keditsfatj 00m römifdien Primat kennt, ane foll ein 3gnatius unb

3rcnäu5 fie kennen!" (Ein Dogma ober ein kanoni)d)er Red)tsiat3 im Sinn

ber jpätcren 5ormulicrung ift frcilid) Dom früljcftcn d)riftlid)en Altertum un=

bekannt, nid)t aber bic materielle Unterlage Ijieju. IDie reimt fid) mit

beren ke*er Hegation Kodis pofitines 5ugeftänbnis, bo^ „bic römifd^e Kird)c

jcit bcn (lagen eines Paulus, eines dlcmens Komanus, eines 3gnatius alle

anbern überflügelt Ijatte" (^ 101), unb roie loieber bamit, foroie mit bcr

frül}eren (Erklärung Kod)s (K C 144 5), ba^ nod) dr^prians Kird)enbegri|f

keine „flnlcil^e beim Kapitol" barftellt, feine neuefte 3urüAl)altenbc Kon3effion

fotrie 3urü*nal)me eines toeniger ausgeprägten naturaliftiid)en (Eoolutionismus

(K 55): öu bcn bas Papfttum fd]affcnbcn „ ,ftarkcn Perfönlid)keiten" get}ören

fd)on- Diktor, Kailift unb Stepljan. Unb unter bcn ,3citDerl)ältniffen' fällt

ber dljarakter Roms als IDeltl^auptftabt am ftärkften ins (Betoid)t" ?

IDar toirklid) „ben Anfängen bes römifdjen Primates bie Be=

beutung Roms als 3entrale bes l)cibnifd)cn lDeItreid)s ungemein
günftig" (K 56) bei ber diferfudjt römifdier däfaren auf jebe Konkurrenj

mit il}rer abfolutiftifdjen Staatsibee, )o ba\^ nid]t einmal b^n vor allen anbercn

prioilegiertcn 3iiben eine eint)citlid)C, umfaffenbere (Drganifation innerljalb bes

Reid)sgan3en geftattet courbe, roeil eine )old}c (Befaljren für bie riTad)t eines

ein3igen Ejerrfdjers im Römcrreid) in fid) fd)lo^?' IDäre jene flnfangs=

periobe in ber dat fo „ungemein günftig" gecoefen, roarum l)ätte bann nid)t

gerabe in it)r ber Primat fogleid) aud) kird)enred)tlid) unb bogmatifd) r)oU=

kommen burd)gefübrt loerben follen? ITtögen aud) bie l)eibnifd)en Kaifer in

ben dl)riftenDerfolgungen na&j aufjen l)in bem mad)tDollen, cint)eitlid) gc=

fd)loffencn Auftreten bes dl)riftentums in bcr (Dffentlidikeit mit allen IKitteln

fid) entgcgengeftcmmt, unb bie d)riftlid)cn Kaifer Don innen t)eraus bic

freie dntiDi&lung ber d)riftlid)en £et)re unb bes d)riftlid)en £ebens „mit il)rer

,5ürforge' unb il)rcm ,Sd)u^' erftiAt" l)aben, fo finb bod) längft oor bcr

flblöfung Altroms burd) Heurom in ber tDeltt)errid)aft, unabl)ängig oon
jebcm profanen 3mperium, £el)re unb Derfaffung ber Kird)e dl)rifti auf bcn

il)r eigenftcn (Brunblagen bes pofitiocn (Dffcnbarungsbcftanbcs organifd) auf=

unb ausgebaut toorbcn; um ein placetum regium im ujcUeftcn Sinne bes

Der an öie „ftarken perjönlid^kciten" (K C 146 f.) unmittelbar angefdjioffenc

(Bebatihc ^er „ietjr jpätcn" flufnat)me ^cs Papfttums in öie Dogmattk legte mir ben
(Bcbanhen an fpätere PeTfönIid)heiten im Sinne Kod]s nat)c.

-' (Erft? lüarum nid^t toenigltens id)on Klemens Don Rom?
' Dgl. flbbtl' iE. Souarb, Der f)I. Petrus unb btc erften '}ai)Xi bes (rt}riften=

tums, autorijiertc beutfdie Überlegung Don (Emil Prtn3 3U (r)ttingen=Spielberg, lDür3burg
1910, S. 292.
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IDortes l^at fid) bie altd)riitlid)e IDelthirdje grunb)ä^Iid) nie geftümtncrt.

Darum l)at fie aud) Roms Räumung bmd) öie Kaifer, bie I)etbni[d)en töie

bie d)riitlid}en, nid)t erft Qb3UCDarten braud)en, um il^re bogmatifdje unb

hird)enred)tlid)c flusgeftaltung felbftänbig 3U oollenben. - Kod)s (37) Red)t=

fertigung jeincr erorbitanten Äußerung, ,.ba^ ber Primat eigentlid) erjt

burd) (Il)omas uon flquin in bie ,Dogmatil' gekommen fei", mit ber

Bemäntelung, bamit )ei „natürlid) nur bie formale flufnaljme in bas katl)o=

lifd)c (Blaubensfi}{tem", b. l]. bie Ausarbeitung eines „tractatus de Romano
Pontifice" gemeint, [et^t einen )"et)r naioen (Blauben Doraus. (Dber beginnt

etroa bie Üogmatik erft mit einem fi}ftematifd)en Kompenbium in ber 5orm
einer mittelaUerlid)en Summa TheologicaV

VII, Offcnbarunqsiibcrliclerung unö Dcrnunfturtcü.

Kod) (16 7) 3itiert ,.^üx ben Sat5, ba'^ (lertullian bie drabition unb

(BetDoIjnljeit prin3ipieU 3ugunften ber ,i'atio' unb ,veritas' entred)net l)abe,

flbam S. 129 ff." festerer d)arakterifiert S. 130 (lertullian: „Hadjbem er

einmal für feine ratio bas Red)t in Hnfprud) genommen, eine (DbferDan3 . . .

im $alle ber tDiberocrnünftigkeit ab3ulel)nen, ftanb es bei il)m, fo 3iemlid)

über jebe kird)Ud)e (Erfdjeinung bas üerbikt 3U fällen, loenn fie feiner fluf=

faffung nid)t 3ufagte. IDenigftens mittelbar roar fonad) feine ratio aus iljrer

bicnenben Stellung 3um Range einer felbftänbigen Autorität erl)oben, tDcld)e

bie gegebene IDirklidjkeit . . . meiftern burftc." - 3ft ein fold)er Subjekt

tioismus nid)t 3ugleid) Rationalismus Dom reinften 5^1) '^"'•^fiß^- fo \^^^

aud) Kod) bies nid)t tDal)r l)aben möd)te? 3m (Begen)a^ 3U biefem für ben

„Übergang Hertullians 3um RIontanismus ben tiefften (Brunb angebenben"

(K 17; ngl. Rbam 132) Subjektioismus unb Rationalismus erklärt Kod)

Don (It)prian: „Das trennt il)n Don bem Subjektioismus (lertullians unb

bea)al)rt il)n Dor Rationalismus", ba^ bei it)m „bie ratio im Sd)rifttDorte

felber liegt". Stempelt er bamit (Ii)pri an nid)t 3um Kron3eugen für
bie proteftantifd)e (Blaubensregel, ba^ bie ?)L Sd)rift bie allein do11=

genügenbe unb mit Doller Deutlid)keit fid) aus fid) felbft crklärenbe (Blaubens=

quelle ift, ober für bas Dogma ber Reformatoren Don ber sufficientia et

perspicuitas S. ScripturaeV Dem rDiberfprid)t jebod) birckt (Ii)prian5

Stellung 3ur Kinbertaufe, beren „ratio" eben nid)t im Sd)riftiDort felber

liegt", unb inbirekt feine Stellung 3ur Ket^ertaufe, infofern über bicfc „in

ber ^l. Sd)rift keine birekten IDeifungen gegeben finb" (K C 136 0- l^as

3gnorieren biefer beiben iDiberfpred)enbcn ilatfad)en kompromittiert ebenfo

fd)tDer Kod)s „muftcrgültige Akribie" (S 91 ff.) wie bas 3gnoriercn ber

erakt U)iffenfd)aftlid)en (Irgebniffc Abams (25 ff.) über bie 5eit ücrtullians,

u)eld)e für (Ii)prian oorbilblid) ift, b. i. nid)t bie montaniftifd)e, fonbern

bie katl)olifd)c Periobe feines £el)rers, u.ield)e bas Prin3ip ber göttlid)en

(Erabition unb il)ter Dermittlung burd) bie Überlieferung in ben apoftolifd)en

(Bemeinbcn unb beren kontinuicrlid)e 5crtpflan3ung neben bem Sd)riftprin3ip

aufs klarfte erkennen läf^t. Don biefer £cl)rüberlioferung kraft göttlid)en

Red)tes ift grunbDerfd)ieben bie mcnfd)lid)e llrabition, bei uield)er allein eine

(Entred)tung 3ugunften ber ratio unb veritas ol)ne Preisgabe bes katl)o=

lifd)en Stanbpunktes in 5r«9c kommen kann. - IPcnn Kod) (26 /) roicbcr=

l)olt „konftatiert, baf^ (Ii)prian keine ürabition als gleid)uiertige (Blaubens=

quelle neben ber I7I. Sd)rift gelten laffe", imputiert er il)m ba nid)t bas
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proteftantifdjc Sola scriptura-prin3ip ebenfo, luic öuid) feinen „(Bebanhen,

bc[{] bei (Ipprian nidjt Petrus, fonöern allein öer fjcvv felb[t Rcalprin3ip

i'ier hircl)lid)on (linl)oit fei", Me proteftnntifd)e Derroerfung jebcr mcnfd) =

I i d) e n l) c i 1 s u e r ni i 1 1 1 u n g ?

Über Me brad)nloo|ifd}e flusbrudistocifc: „(Ii}prian hennt mel)r als

,oine unfcljlbaro, id)lcd}tl)in malVjcbenbe (Blaubensquelle' ber t}l. Sd]rift,

luinilid) bie natiulid)e ratio tliooloi^nca" (S 96), luobci l)inter „mel)r" 3ur

Oerbeutlid)un!.i blofj einijc|d)oben 3U roerben bräud)tc „IDege unb mittel 3ur

(Erkenntnis bes übernatürlid^en 0)ftenbarungsgel)altes", fällt Kod) (60) Ijer,

um feitieni (Begner bie eben)o unboginatifd^e mie unlogifd^e llleinung auf=

3ul}alfen, er l}abe „baniit bie .ratio', mit ber bie feiere ber fit. Sd^rift aus=

gel)oben unb uerarbeitet luirb, ber Sd}rift felbjt als ebenfo ,unfel)lbare, [d)led)tl)in

maögcbenbe' Autorität an bie Seite gefegt." (Eine el)rlid)e Polemik mü§te
bie eigene ITleinung bes (Begners nad) beffen ein paar Seiten oorl^er ftet)en=

öcr autl)enti[d]er (Erklärung bariteilen, ba^ „nod) nad) ber Unfel)lbar=

kcitserklorung bes üatikanums . . . aud) ber unfeljlbare Pap[t nid)ts als

im tr)ffenbarungsid}alj l)intcrlegtes (Blaubensgut erklären kann, toas nid)t

iinplicite bereits in ben beiben (Blaubensquellen ber I^eiligen Sdjrift

unb ber göttlid}en, burd) bie flpoftel 3um Hbfdjlu^ gebradjtcn, öffentlidjen
unb allgemeinen Überlieferung entljalten ift, unb ba'Q 3ur S^ftftellung

biefes objektinen (Entljaltenfeins nid)t bie )"ubiektiDe,menfd}lid)e fluto =

rität ein3flner Biid)öfe unb Kon3iIien, gefdjroeige benn ein3elner pcrfönlid)=

kciten genügt, unb mögen es aud) bie gelel)rteften Kird)enDäter unb (It)eologen

fein" {— ratio theologica: S 94). lOieber ein paar Seiten Dorl)er fänbe

Kod) bm inkriminierten, auöert)alb bes gansen 3ufammenl)angs (S 92 ff.)

mi6Derftänblid)en Sa^ über (Ei)prians fluffaffung bereits au5füt)rlid) unb
cintoanbfrei erörtert : Sd)on (It)prians il)n beeinfluffenber £el)rmeifter ?Iertullian

„ftcUt ber ,erften, ausfd)Iaggebenben tlorm' ber ijeiligen Sd)rift als eb^n--

bürtigc, übernatürlid)e (Blaubensautorität blo^ nod) 3ur Seite bie

,Dif3iplin', b. 1). ,bas, toas fid) fonber Sroeifel auf ein flpofteU ober f}erren =

roort 3urü*fül)ren läfet', unb ftellt für alle unfid)eren (Elemente göttlid)er

(Erabition bie natürlid)e »Autorität ber grübelnbcn, fid)tenben ratio' auf,

öas tl)eologifd)e Kriterium ber ,ratio veritatis'" (S 92/3). „(Es läuft

fad)lid) auf basfelbe liinaus, ob man mit Sertullian bie autoritatioe Horm
3ur (Ent)d)eibung bes Ke^ertaufftreites unter bem (Befid)tsrDinkel ber

näd)ften 3nftan3, ber natürlid)en, menfd)lid)en Dernunftkritik,
betrad)tet ober mit (It)prian unter bem ber entfernteren (Quelle, ber

heiligen Sd)rift, aus rDeld)er biefe menfd)lid)e Dernunft fd)öpft"
'S 95/4). Daburc^ bürflen Kod)s ber Derqui&ung ber natürlid)en Dernunft
mit ben übernatürlid)en (Blaubensquellen entgegentretenbe Belel)rungen fid)

als übcrflüffig unb irrefül)renb ercoeifen. (Sd)Iuö folgt.)

ttfjeoJogie bhö (Slanbe. IV. 3abrg.
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Die 3u)erfe ÖC$ pöpjtn(l)Clt Motu proprio:

Quantavis diligentia t). 9. (Dft. \9\\ über Me Sitierung

6ßr (5cifllid)cn oor einen £alenrld)ter.

Don iJr. 3of)fiTi"es Cinneborn, profejjor ber tlfjeologie, paberborn.

I. 3nl)ölt. 1. Arn 9. (Oktober 1911 erliefe Papft pius X. ein Motu
proprio folgenben 3nl}alts:^ „lüeld) grofee Sorgfalt man aud] anroenbcn

mag bei Formulierung ber (Beje^e, )o hann man bod) md)t jebem 3ioeifel

Dorbeugen, ber fpäter infolge Muger (Befe^esinterpretation (callida inter-

pretatione) entftet)en kann. Bisioeilen aber finb bie flnfid)ten ber Red)ts=

geletjrten, toelcbe an bie llnterfud]ung bes uifprünglid)en Sinnes unb ber

{Eragroeite bes ffiefet^es tjerangetreten finb, untereinanber fo oerfdjieben, bafj

nur burd) eine autf)entifd)c (Erklärung feftgeftellt iDerben kann, roas benn

eigentlid) im (öefe^e normiert ift.

Diefcr $a\i ift offenfid)tIid) aud) eingetreten nad} üeröffentlidjung ber

Constitutio: Apostolicae Sedis, burd) roeldje bie Senfuren latae senten-

tiae genau be3eid)net roerben. Unter b^n (5elef)rten, u}eld)e Kommentare
3U ber Konftitution gefd)rieben l}ahm, ift eine grofee Kontrooerfe entftanben

über bas 7. Kapitel (ber Konftitution); ob nämlid) mit bem XDorte Cogentes
nur bie (Befe^geber unb öffcntlid)en Perfonen ober aud) alle Prioatperfonen

bc3cid)net röerben, tDeld)e einen £aienrid)ter burd) eine Dorlabung ober Klage=

ert)ebung bei il)m sroingen, ba^ er einen Kleriker Dor fein (Berid)t 3ie{)e.

Den cigentlid)cn Sinn biefes Kapitels I)at 3tDar bie Kongregation bes

1)1. (Dffi3iums einmal unb rDieberl)olt erklärt. Hber je^t in biefen fd)limmcn

Seiten, ba man auf bie kird)lid)e 3mmunität überl)aupt keine Rüd?fid)t mel)r

3U ncl)mcn pflegt, fo ba^ nid)t nur Kleriker unb Priefter, fonbern aud)

Bifd)öfe unb gar Karbinäle ber t)eiligen römifd)en Kird)e cor bas (Berid)t

eines £aien ge3ogen toerben, ift es eine unabroeisbare 5oi'berung, ba'Q IDir

fold)e £eute, u)eld)e bie Sd^tnere ber Sd)ulb üon einem fo unl)eiligen 2un
(a tani sacrilego facinore) nid)t abfd)re*t, burd) bie Strenge ber Strafe

bei il)rer Pflid)t l)alten. Darum beftimtnen unb erklären IDir burd) biefes

Unfer Motu proprio, ba% alle prinatperfonen: £aien ober Kleriker,

ntänner ober ^^'Q^en, rDeld)e irgenbiDeld)e kird)lid]c perfonen in einer

Kriminal: obet 3iüilfad)e ol)ne irgenbeine (Erlaubnis ber kird)lid)en (l)brigkeit

Dor bas (5erid}t oon £aien oorlaben unb bort fid) 3u ftcllen öffentlid) 3a)ingen,

bie bem papfte befonber§ referoiertc (Exkommunikation latae sententiao

inkurrieren." -

Sügen mir gleid) bm Seil bes Kap. 7, röeld)er t)ier eine autl)cntifd)e

3nterpretation erfaf)ren l)at, bei:'' „Alle Perfonen, rDeid)e unmittelbar ober

Acta Apostolicae So.lis IM (1911), 555 s.

Dns Motu proi>rio fdjiicfet: Ouori autem bis litteris .sancitum est, tirmiiin

raliimque esse volumus, coiitrnriis quiliusvis iion ob.-taiilibus. Datum etc.
'' Bulla Apostolicae Sodis ü. 12. (Dht. 1869. Exconiinunicaliones latae .senten-

tiae special! modo Romano foiitifui roservatae. Hr. 7: Copoiites sive directe si\'

indirocte iuilices laicos ail trabe.ndum ad suuin tiibuiial personas ecrlesiaslicas praetei

canonicas dispositiones; item edentes le;,'es vol decrela contra liberlatem aut iura

ecciesiae. piiilippus SAncibcr, Fontes iuris ecciesiastici novissimi. Rcqcnsburg
1895, S. 56.
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mittelbar entgegen ben hiirf)enrecf)tlid)en Beftlmmungcn einen £aicnrid}ter

3iDingen, geiftlicl]e perfonen uor il}r (Jun-id^t yi jicljen, norfallen ol]ne roeiteres

^er öcm papfte bc)on^crs roicroierlen (Erhommuniluition."

2. Sogleid} nad} bem BelmnntinerSen 6es (Jrlaffes erl^ob fid) bei 6er

hatl}olihenfeinMid}en publi3i|tih in Deutfd}Ianö, röie es nun einmal faft bei

allen päpftlid^en Kunögebungen an ber (Eagesorbnung ift, ein Sturm bcr

dntrüi'tung, als l}abc ber Papft mit feinem Motu proprio einen flngriff

gemad)t auf bie ftaatlidje Hutorität unb (Berid)tslpl)cit. (Eine Keilte liütl)0=

liidjer (Tieleljrter erörterte aber aud) fogleid) bie Bcbeutung ber päpitlid)cn

(Entfd}lie|5ung unb bejonbers bie S^'^'i'^ "<^d) il}rer (Beltung für Dcutfdjlanb.

Die UnteriuAungen ftimmten barin iiberein, ba^ bcr ^rla^, toeil nur an bie

Katljolihen als lllitglieber ber katl^olifdien Kird]e gcrid)tet, bie ftaatlidjc (Be=

rid)tsl}obeit gan.^ unberiU}rt laffe, bafj er DoUenbs für Deutfd)Ianb keine

(Bcitung babe, ba l^ier eine red)tshräftige ©ecooljnl^eit entgegenftcf)e. ' Diefc

ITlcinung batte befonbers audi Prälat I^einer ucrtreten, unb eine Hote bes

Karbinalftaatsfekretdrs IlTern) bei Dal erklärte: „Die in jenem Artikel aus=

einanbcrgelegten prinjipicn bes kanonifd)en Red)ts betreffs bes Motu proprio

unb bcr niditerfüllung bes Privileuiuni fori rocgen bes bcftct)enbcn (Be=

njo{)nf)eitsred)ts [inb konform ben kanoni)d)en £cl)ren ber Kird)e; infolgebeffcn

finbet bas Motu proprio keine flnwcnbung auf Deutfdjlanb." - Va^ biefe

(Erklärung bie Bcbeutung einer autbcntifd)en Kunbgebung bes Datikans

Ijabc, ftelltcn bie prcu^ifdjc unb fäd)fi)d)c Regierung nod) ausbrü&lid) fcft."^

3)t mit biefen offi3ielIen üerlautbarungen einer irgenbioie begrünbeten

Polemik gegen ben (Erlafe unb b^n Angriffen gegen bie katf)oli)d)c Kirdjc

auf vBrunb besfelben aud} ber Boben ent3ogen, fo roirb bas Motu proprio

bod) nod) itnmerfort als flngriffsrüaffe üertoenbung finben. (Eine IDürbigung

bcsfelben toirb besljalb neben bem rein rDiffenfd)aftlid)cn 3ntereffe feinen

praktifd}en IPert beljalten. IDir roerbcn im Dorliegcnben Hrtikel 3unäd)ft bm
(Erlafe in fid) betrad)ten; fpäter toerben roir bann eine Überfid}t über bie

f)tftorifd)e (Entfaltung bes Privilegium fori geben unb barlegen, warum
bas Motu proprio für Deutfd)Ianb keine (Beltung beanfprud)en kann.

' (Es finb mir 3U (Bejid^t gef?ommen bie Artikel üon (Emil (Böller, Das Privi-

legium fori unö bas .Motu projirio (luaiitavis diÜLrenlia pius' X. (963. - r) Köln.
Dolksß. Hr. 1008 d. 25. 11. 1911; berjelbc, „Das (5erDof}nf)eitsred)t unb bas Motu
proprio Quantavis diligentia." (Ebenba Hr. 1058 D. 12. 12. 1911. - 5- feiner, Das
Motu proprio (Juaulavis dilitrentia pius' X. v. 9. (Dhtobix 1911 unb ber beutjd)e

„Rcd)tsftaat". (Ebenba Hr. 1013 d. 27. 11. 1911. Derjelbe, nodjmals bas M..tu

profirio (Juantavis dilisrenlia pius' X. t). 9. Oktober 1911 unb bie gegnerijd)e prejjc.

(Ebenba tlr. 1054 d. 10. 2. 1911. Dcrfelbe, Motu proprio unb kein (Enbe. (Ebenba
Hr. 1069 D. 15. 12. 1911. - (5. 3. (Ebers, Das Motu proprio ^Quantavis diliL'eritia\

(Bcrmania Hr. 275 d 30. 11. 1911, 1. u. 2. Blatt. Derjelbe, Köln. Dolks3. Hr. 12
D. 5. 1. 1912. — Triebs, öum Motu proprio (^uantavis diliirentia. (Bermania Hr. 285
(Beilage 3unt 2. BI ) o. 13. 12. 1911 (nad) einem Artikel im Qiag). - 3n feiner Art
bel)anbelte bie Sad)e f)ugo Kod), Klerus unb (Berid)tsbarkeit. ITlündjen. lleuefte

rtadjr. nr. 559 u. 560 d. '30. 11. 1911, Hr. 562 v. 1. 12. 1911. - A. met)enberg,
Das neue Motu proprio über bas Anklagen unb Derfolgcn oon Klerikern bei tDelt=

lid)en (Berid)ten. Sd}tDei3eri!d)e Kird)en--3ettung Itr. 47, 48, 50, 51 1911. - 2ä\ 3itiere

ben Autor cotl. unter Beifüaung ber 3eitunQS=nr.
Köln. Dolksi. Hr. 1073 d. 16. 12. 1911 aus bem (Jsservatore Romano.
3n ber norbbeut!d)en flUaem. Seit. Köln. Dolks3. Hr. 1078 d. 17. 12 1911. -

Köln. Dolk53. Hr. 10 oom 5. 1. 1912. t}ier toirb gefagt, ba^ auf Anfrage ber

fäd))ifd)en Staatsregterurg mitgeteilt tourbe, bie Ausla'fung bes Os.servatore Romano
fei eine offisicUe getDejen unb ücutfd)Ianb toerbe burd) bas Motu proprio nidjt berütjrt.
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II. 2lnla^. Der papft [agt, ba\i er 3um Motu proprio oeranla^t
iDorben fei burd) bie 3une{)menöe lTIi^ad)tung bes Privilegium fori; in

le^ter 3eit feien nid)t nur gerDÖl)nIid)e Kleriker unb priefter, fonbern fogar

Bifd)öfe unb Karbinäle Dor bas n)eltlirf)e (Berid)t gelaben roorben. IHan

könnte junädjft benken, ba^ bamit auf ben berüd)tigten Derbefi=Pro3eB an=

gefpielt coerbe. Diefer mar jebod) oon bem bes Brudjes bes Bcid)tfiegels

be3td)tigten P. Bricarelli mit (Erlaubnis ber geiftlid^en Bel)örbe angeftrengt;

au^erbem roaren bie Karbinäle nur als 3eugen oorgelaben. Bie Dorlabung

von (Beiftlid^en Dor einen u)eltlid)en Rid)ter 3ur flblegung eines Seugniffes

roirb kird)lid)erfeits nid)t als ftrafroürbig angefe!)en.^ Hud) ber im ieljigen

Motu proprio gebraud}te flusbrudi: ibique ad esse kann nur in Der=

binbung mit bem ad tribunal laicorum vocare oerftanben coerben,- fo

ba^ bie Dorlabung eines (5eiftlid)en 3ur Seugnisabgabe cor einem £aienrid)ter

überl)aupt als frei r»on einer kird)Iid)en Strafe an3ufet)en bleibt. Demnad)
roerbcn mir in anberen neueren Pro3e|fen in 3talien ben flnla^ 3um Motu
proprio 3U fudjen !)aben.

III. Der rCCl)tIid)C (IljnroftCr ÖCS (ErlOffCS. Das Motu proprio

be3eid]net fid) als eine autl)entifd)e (Erklärung bes Kap. VII ber Bulle Apo-
stolicae Sedis; es ift eine interpretatio extensiva. (Eigentlid) ein neues

(Bcfe^, lel)nt es fid) an bas bereits befteljenbe an; neben bem IDortlaute bes

neuen (Erlaffes ift alfo aud) bei ber (Erklärung auf bas ange3ogene (Befe^ 3U

rekurrieren.

IV. Die Sioede öe$ Motu proprio, l. Der näd)fte, beftimmt aus=

gefprod)ene 3tDeA be3iel)t fid) auf bas formelle Rcd)t. Der (£rlaf5 toill

ben red)ten Sinn bes flusbru&s (iogentes in ber genannten Senfur an=

geben. Hn fid) ift es immer ein 5ortfd)ritt im Red)te, roenn einer Un--

beftimmtl)eit im (5efet5e ober einer fd)a)ankenben unb unfid)eren (Befe^es=

auslegung burd) eine beftimmte (Erklärung ber gefe^geberifd)en Hutorität ein

(Enbe gemad)t roirb. Unb in unferem 5alle l)aben mand}e Sd)iDierigkeiten

in ber Auslegung beftanben, bie nid)t allein bie Ausleger bes (Befet^es

tl)coretifd) befd)äftigten, fonbern loegen ber bie (Beiüiffen ber (Bläubigen be=

laftenbcn Strafbeftimmung aud) bie Bifd)öfe 3U Anfragen über bie (Beltung

ber 3enfur brängten. Um bie jet^t erfolgte Erklärung bes Cap. Cogentes

red)t roürbigen 3U können, ift es nottuenbig, bie friil)ere5affiing unb Aus =

legung ber 3enfur bar3ulegen.

a) IDortlaut. 3n feiner Constitutio: Ad rei)rimendas in-

solentias com 1. $ebr. 1428 bebrol)te Papft ITTartin V. alle, roeld).e

geiftlid)e Perfonen ober Körperfd)aften cor ein £aicngerid)t 3Ögen, mit ber

(Exkommunikation ipso facto. Der bamalige IDortlaut ber Senfur ift für

bie enbgültige $affung berfclben beftimmcnb geiuefcn.' Siftus IV. Derl)ängte

' Darin jinb bie Kommentatoren bes Cap. VII einig.
-' Quicumque . . . personas ecclesiaslicas . . . :u\ trilnnial laicorum vocont

ibique adosse publice conipellant. Der (latbeftanb ift oollenbet, rocnn ber öffentlid)c

Sroang 3um (Erfdjetnen bes (Beiftlid)en gcfül)rt l)at.
"

' Köln. Dolhsß. Hr. 1069 1911. F^einer Hr. 1054.
' § 3: Nos igitur adversus talia praesumeiifiuin temeritatem remedia appo-

nere . . . cupienles . . . staluiinus . . . quod omnes et sin^'ulae personae ecde-
siasticae, saecularcs et reguläres ... quae aliam persona in eccles last loa collegium

vel conventuni in actione reali, mixta, vel personal! civil! vel criniinal! etiani occa-

sioiie cuiu.scunique subinissionis etiani iuraniento vallatae vel alias ad forum sive
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Me (EjhonnminiUation über Meionigen, meldte aus unlauteren lllotiüen öicift=

lid)c oor öeni iüeltlid)en (f)cridite anklagen ober öurd) öasjelbe i)erl}aftcn unb

uniüürMoi bel)anbeln laffen. nad)bem bann £co X. in bcr Bulle Hu|)<}i-nao

(lispositionis arbitrio ooni 5. lllai 1514 (§ 50) fid) gegen bic Ufurpntoren

geiftlid^er Öiertdjtsbarheit unter gleidjer Strafanbroljung ausgefprod}en, unirbe

bamals bie 5enfur in bie Bulle In coena Domini aufgenommen. Unter

Paul III. uiirb l}ier 1536 bie Strafe oerl)ängt über alle, tt»eld)e gegen bas

hanoni[d)e Hed]t (Beiftlidjc uon Amts loegen ober auf flntrog cor bas u)clt=

lid)e (Berid^t ^icl^en. 5»i" ^*^» IDortlaut bes Referoates in ber genannten

Bulle ift bic non Paul III. geuuil)lte 5f>rmulierung iDid)tig geworben.' Als

pius V. im 3al)re 1568 beftimmt l)atte, ba\] bie in ber Bulle In coena
Domini entl)nltenen Strafbeftimmungen bis auf loeiteres bleibenbe Kraft

bcljalten follten, blieb bie hird]lid)c 3urisbihtion ivefentlid] im alten Sinne

unb in ber alten 5'^rni gefdjüt^t: nid)t nur bie roeltlid)en ©brigkeiten, fonbern

aud) bic Rid)tcr, Hotare, Sd)reiber unb (Erekutorcn in Kriminaliadjen ber

(Beijtlidjen inhurrierten bic (Jrhomnuinikation. flu^er burd) bie Bulle In

coena Domini fud}ten bic päpfte burd) anbere (Erlaffc bic 3mmunität unb

hird]lid}e 3urisbihtion aufred)t3uerl)altcn. flud) Partihularfr}noben ftatuierten

befonbcrc Strafen nid)t nur gegen bie amtlid)en perfonen, fonbern aud) gegen

PriDatperfoncn, ir)eld)e (Beiftlid)C uor bas rDcItlid)e (Bcrid)t 3ogen."- Die be=

fonbere 5enfur, bic lüir als bas Caput: Cogentes in ber Bulle Apo.stol.

Sedis tüicberfinbcn, nal)m fpäter in bcr Bulle In coena Domini bic

15. Stelle ein, fo bei (Bregor XIII.,' Urban VIII. uff.

b) Auslegung. Die (BcgcnübcrftcUung bcs in bcr Bulle In coena
Domini üblid)en IDortlautes ber 3cnfur mit ber neuen 5ciffung in ber Bulle:

Sedis Apostolieae läßt fofort einen grofjcn llntcrfd)ieb erltcnncn. $rül)cr

iudicium laicale directe vel indirecte . . . trahere praesumpserint . . .

singulares personae excomniunicationis . . . sentenlias incurrant ipso facto.
1 Consueverunt. — § II: Quive ex eorum officio vel ad instantiam quorum-

camque personas ecclesiasticas, capilula, conventus et collegia ecclesiarum quarum-
cumque corani se ad eorum tribunal, audienliam, caneellariam, consilium vel parla-

raentum praeter iuris communis tiispositionem trahunt ac trahi faciunt vel procurant

directe vel indirecte quovis quacsito colore.
- Über öicje f?trd)lid)e (Befe^gebung 3um Sdju^c ber l?ird)Iid)en (5ertd)tsbarFteit

ogl. Paul f)in|d)ius, Kird)enved)t V, 734 ff.
— 3ur (lertgcftaltiing öer barauf fid)

be3ici)enben 5eniuvon in ber Bulle in coena Doinini: ni. f)au smann, (Bcid)id)te bcr

päp[tlid)en Reierüalfälle, Regensburg 1868, bejonbers S. 178 ff. (Emtl (Böller, Die
päp|tlid)e pönilentiorie II, 1, 202, 204 f.

3 Consueverunt 1583. — § 15: Quive ex eorum praetenso officio vel ad
iustanliam partis aut aliorum quorumque personas ecclesiasticas, capitula, con-

ventus et colleiria ecclesiarum quarumcumque coram se ad suum tribmial, audien-

liam, caneellariam. consilium vel parlanientum praeter iuris canonici dispositionem
trahunt vel trahi faciunt vel procurant directe vel indirecte quovis quaesito colore.

Necnon qui statuta, ordinationes, constitutiones, pragmaticas, seu quaevis alia decreta

in genere vel in specie, ex quavis causa ac quovis quaesito colore ac etiam praetextu
[iiterarum apostolicarum usu non receptarum seu revocatarum vel] cuiusvis con-

!>uetudinis aut privilegiis vel alias quoniodolibet fecerint, ordinaverint et publieaverint

vel factis et ordinatis nsi fuerint, unde libertas ecdesiastica tollitur seu in aliquo

iaedilur vel deprimitur aut alias quovis quaesito modo restringitur seu nostris et

dictae Sedis ac quarumcumque ecclesiarum iuribus quomodolibet directe vel in-

directe tacite vel expresse praeiudicatur. — Die (Erroeiterung Don ;;
ab ift jcit Paul 111.

binsugehommen; [] fcl)lt unter Urban VIII. Die 5c'rmulierung 3eigt aud) bie Dero=
gationsform gegen ein (DetDol)nl]ettsred)t.
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iDuröcn bic Rtd)tcr in Strafe genommen, toeldje uon Amts toegen ober auf

Antrag öer Parteien t)in bie (5eiftlid)en cor ein £aiengerid)t 3ogen. Aber

in ber red)tcn (Erkenntnis, ba^ bei ber mobernen (Drbnung ber ftaatlidjen

Red)tspflege bie Rid)ter einfad) burd) bas (Befe^ unb bie Sorge um Amt unb

Brot ge3rDungen roerben, nad) ben Paragrapl)en bes (Befct^es bie (Beiftlidjen

Dor3uIaben, rourben nun bie Rid)ter nid)t mef}r als ftraftoürbig be=

3eid)net. Die Strafbeftimmung rid)tete ix&j oielmeljr gegen bie Cogentes,
gegen biejenigen, roeld^e ben Ridjter 3rDingcn, il]n in eine )"oId)c £age bringen,

Sa| er bzn (Bei[tlid)en in Red)tsfad)en oorlaben mu^. IDer get)ört nun 3U

ben Cogentes V ITIan könnte 3unäd)it benken an bie (Befet^geber unb

obrigkeitlid)en per[onen, töeldje burd) il)re (Befe^e unb Derfügungen ben

Rid)ter 3töingen; an bie Staatsanroälte, roeldje Don Amts rocgen Strafantrag

ftellen, fo ba^ ber Rid)ter ben (Beiftlidjen cor fein (5erid)t 3ief)en muf3; an

bie (Berid)ts= unb DolIftre*ungsbcamten, roeldje bzn (i3eiftlid)en geroaltfam

DorfüI)ren, ba'Q ber Rid)ter feines Amtes röalten kann; unb cor allem an

bie Ankläger ber (Beiftlidjen, rDeld)e bem (Befe^e unb bem Rid)ter bie Unter=

tage bieten 3um gerid)tlid)en l)orget)en unb if)n fo 3roingen, ben (Bei)tlid)en

als Beklagten cor fein (Berid)t 3U 3iel)en. — 3um Q!eil lourben bie 5^09^11

nun fd)on balb nad) (Erfd)einen bes (Befe^es berüdifid)tigt in einer Instructio,

tDeId)e auf eine Anfrage eines Bifd)ofs üon ber Jnquifitionskongregation Doni

15. 3um 1870 b3ro. 1. $ebruar 1871 erlaffen rourbe." l)ier rourbe erklärt:

„3n ber formet Cogentes finb Untergebene, aud) loenn fie Rid)ter finb,

nid)t einbegriffen, fonbern ber (Exkommunikation unterliegen nur biejenigen,

bie, ol)ne üon jemanbem ge3rDungcn 3U fein, eine foId)e I^anblung begeben

ober anbere ba3u 3rDingen." üanad) fd)ieben für bie Strafbeftimmung aus

bie Rid)ter, roofern fie nid)t aus eigenem freien Antrieb ol)ne irgenbrDeId)e

gefe^lid)e Hötigung bie (Beiftlid)en Dorluben; ferner bie Staatsanroälte unb

alle untergeorbneten (Berid)tsperfonen. Die Kontrooerfe blieb jebod) beftel)en

be3Üg[id) ber Denunsianten unb Kläger gegen bie (Beiftnd)en. (Eine Reit)e

Don Autoren üertrat bie Anfid)t, bie prioatkläger feien nid)t mit^

einbegriffen. Die Bulle Ap. Sed. roollc allgemein bie 5abl ber Senfuren

befd)ränken; be3eid)ne man aber bie Prioatkläger aud) ber Excommunicatio
1. s. unterftellt, bonn roürbe eine fd)on längft nid)t mel)r geltenb gemad)te

Strafbeftimmung wieber neu eingefül)rt, ber eigcntlid)e dire* ber Bulle in

biefcm S<^^^ "i<i)t erreid)t. Bei ber Auslegung muffe man, ba es fid) um
ein Strafgefet3 l)anbele, im 3iDeifeI ber milberen Anfid)t bm üor3ug geben.

3n lDirklid)keit 3roinge aud) nid)t ber Kläger, ber bas (Befet^ anrufe, fonbern

nur bas (Befe^ ben Rid)ter, oerklagte geiftlid)e Perfonen cor fein (Berid)t

3u 3iet)en. Unter {)eutigen 3eitDerl)ältniffen könne üollcnbs ber Kläger fein

Red)t nur cor bem u)cltlid)en Rid)ter finbcn, fei alfo biirgerlid) ge3ii)ungen,

' A. S. S. VI- (1870), 433. Super constitutione Aposlolicae Sedis instructio

ad quaesita ordinarii N. — A. S. S. XXV (1892). 456. Ad vic. Apost. Mysurien. —
Anxium te cxliibebas. — Deinde aperiebas solliciludiiiom quoad eosdein matrislratus

et {.'ubcrnii servos tralientes dericos ad suum trihunal propter violationem legis

civilis sive alio modo, quos onines timebas excomniunicatione esse irrelito?, quae
in dicta constitutione Apost. Sed. est septima . . . Sed in ea forniula altendere debes
verhurn coj^'entes, quod saue indicat excommunicationem eos non attingrere.
qui subordinati sint, etiamsi iudices fuerint, sed in eos tantum esse
latam, (|ui a nemine coacti vel talia agunt vel alios ad agendum cogunt,
•piii- r.ti:.iii i n '1 1> 1 1' «-M I

i :mii iinllam mereri l'acile perspicies.
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\)'m- Rcrf)tsfd)ut3 3U [ud)en, unö öiirfc hird)lirf) öafür nid)t beftraft vueröcn.'

inbcjjen fallen uielc unö nicllcirf]t Me l'llel}r3al}I bcr (Erhlärer bcr Bulle biefc

(Briinbc iiid^t als cntjcl)cibenb an. Der l^aiiptc^runb fiir ihre StolIuiignal)nic luar

bcr, öaö bei iold}er 3nterprctation für öen erften CTeil bes d\\). Cogontes

cigcntlid) hein 3nl)aU mel^r verbleibe. 3n Sva<ie hötmten bann als Cot;entos

nur mcl}r honimcn bie (Befetjgebcr unb obriiiheitIid)en per[onen, lueldje burd) ifjrc

(üefel^e unb Derorbnungen bcn Rid)ter .^luängen, (Beil'tlidje cor il}r forum

3u 3iel)en unb bamit bie Red)te bcr Kird}c 3U ücrletjen. Hun feien aber in

bcni 3iüeiten CEeile bes Caput VII bie tnlcntes le^es vel dfcreta oontra

libertak'in aut iui'a ocelesiae nod} befonbers genannt. (Beiui^ hönne nad)

i)cr (Erhlärung ber 3nquifitionshongregation nur jemanb ber Strafe oerfallen,

öcr, felbft frei in feinem t^anbeln, ben 3aiang auf bm Ridjter ausübe. Der

Kläger fei felber frei, ba it)m bie Kirdje Ked^tsfdjut^ 3ufid)ere unb il)m cotl.

bie (Erlaubnis 3ur Klage beim u)eltlid)en (Berid]te getöäljre. IDenn fid) bie

allgemeine C[enben3 bcr Bulle Apostolicao Sedis and] auf (Einengung ber

Senfuren rid}te, [ei bod) bie Husnabme nidit ausge)d)loffen, ba^ ber (Befet^geber

iDcgen befonbers bäufigcr unb ungeid)euter Durd)bred)ung bes Privilegium

fori bie Ijierauf be3Üglid)en Red)te ber Kirdje glaube |d)ü^en 3U muffen. -

Über ben Staub ber Kontrooerfe honnte 1884 l^einer nad) flnfüljrung ber

(Brünbe gegen unb für bie (Iinbc3iet)ung ber prioatkläger in ben (Beltungs=

bereid) ber Senfur fd)reiben: „(Irol^bem bie 3tDeite flnfid)t als eine senten-
ria probabilior et fere communis gilt, fo kann erftere bod) nid)t

als improbabel be3eid)net roerben, folange nid)t bie 5^^092 ^om Apoftolifd^en

Stut)le autl)entifd) entfd)ieben ift."- (Eine (Entfd)cibung erfolgte balb barauf

.^urd) bie S. C. S. Officii in einem öon Papft £eo XIII, beftätigtcn 3irfeular=

id)reiben an bie Bifd)öfe am 23. 3anuar 1886.^ Sic trat ber oben an

' 5. B. 3o?fP^ b'flnnibalc, In consütutionem Apost. Sed. commentarii. Reale
1880 •, p. 42 fragt, ob 6er Denun3tant eines geiftüdjcn Dcrbred)ers ber Strafe untcr=

'.iegc, UI16 antroortet: Miiiiine, quia niagis lex cogit imlicem. ITod) roenigcr träfe bie

Strafe ben Kläger, ber bie Sd)ulbforbcrung an einen ®eijtlid)en einklage: Non enim
' ogit iudicem, ut illum in ius traliat, sed ut in eutn, quem ipse traxit, ius dicat.

'^>ui contra putant replent excommunicationibus civitates. oppida,
innio et pagos in quibus consiliatores ius dic-unt etc. Dgl. and) ^ilarius

a Sertcn, Tractatus de censuris ecclesiasticis. IHains 1898/ \> 128. paiil f^itifdiius,

Kird)enred}t V, 738,-.

- Sran3 E) ein er, Die hird)Iid)en 5enjuren, paberborn 1884, S. 93. 3I)m

lolqcnb bemerkt 30 fept) fioIIroeA, Die hircl)[id}cn Strafgeje^e, IHains 1899, S. 2097

:

„Die Doktrin l)at Dor ber (Entjd)eibung ber Coiigr. Inquis. 23. 3aniiir 1886 unter

bie i/n^'enfes aud] bie priuatklägec einbegriffen, toeld^e (Beiftiii)e uor ben £aiengerid)ten

verklagten unb baburd) bie Ridjter 3tDangeu, btelelben Dor il)r ©eridjt 3U 3iel7en.

tis roar bies tüeniqftens bie gerDÖt)nlid)e anfid)r, obcool)! einige Autoren unter Berufung
auf bie (iutjd)eiöung com 1. Sebr. 1871 bie priüatkläger au5TiaI)men."

" A. S. S. XVIU (1885), 416. Litterae circulares. In constitutione Pii IX. . . .

Iiaec Suprema Congr. S. R. et U. I. non semel declaravit, caput Cogentes nou
aflicere nisi legislatores et alias auctoritales cogentes" sive directe
-ive indirecle iudices laicos adlrahendum ad suum tribunal personas
ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones . . . Caeteruin in iis locis,

in quibus fori privilegio per sunimos pontitioes derogatum non luit, si in eis non
datur iura sua persequi nisi apud iudices laicos, tenentur singuli prius a proprio

ipsorum ordinario veniam petere, ut clericos in forma laicorum convenire possint:

eamque ordinarii nunquam denegabunt, tum maxime, cum ipsi conlroversiis inter

partes conciliandis frustra operam dederint. Episcopos autem in id forum convenire

absque venia sedis Apostolicae non licet. Et si quis ausus fuerit trabere ad iudicem
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erfter Stelle geftenn3eid)netcn flnnd}t in öer Huslegurtg bes „Cogentes" bei,

unb feitbem rourbe allgemein geleljrt, ba'^ barunter nur (5efet3gebcr, roeldie

burd) (Erlafj oon (Bcfe^en, unb bie öffentlid)en Beamten ober Bel)örben, roeId}e

burd) Ausübung it)rer flmtsgcroalt in ein3elnen 5äUen bie £aienrid)ter nötigen,

(5eiftlid)e r»or il}r (i3erid)t 3U 3iet)en, 3U oerftetjen feien. 5ür bie prioat^Iöger

traf bie Kongregation befonberc flnorbnungen. Sie unterfdjieb t)ierbei (Bebiete,

in benen bas Privilegium fori feitens bes Papftes burd) (jrteilung eines

cntgegengefe^ten prinilegs abgefd]afft ift, unb foId)e, in b^mn bas Privile-

gium fori nod) anerkannt b3iD. Don ber Kirdje geforbert unb oIs red)ts=

gültig ange[et)en roirb. Dafe Deutfd)Ianb 3U bzn £änbern getjört, in benen

bas Privilegium fori ficine Redjtsgültigkeit metjr befi^t, ift oben fd)on

gefagt unb toirb nod) genauer erörtert toerben. $üx bie £änber mit ber

(Beltung bes ius commune be3iiglid) bes Privilegium fori beftimmte bie

3nftruktion nun, ba^ ber PrioatWäger cor (Einreid)ung ber Klage gegen

einen (Beiftlid)en erft bie (Erlaubnis ber bifd)öfUd)en Bel)örbe 3um Klagen

eint)olc. Selbftoerftänblid) ^ann es fid) l)ier nur um fold)e 5älle t)anbeln,

roo ber Kläger übert)aupt bie freie n)al)l l)at,^ einen gerid)tlid)en Hntrag

gegen bcn (Beiftlid)en 3U ftellen ober nidjt, roie bei 3iDilpro3effen unb bei fo=

genannten flntragsbeliMen eines (BeiftUd)en. 3m beutfd)en Strafred)te müßten

alfo — bie (Bültigfeeit ber Instructio für Deutid)lanb einmal angenommen —

bringenbe 5äU^ ^^s § 139 DSt(5B. ol)ne rtjeiteres ausgenommen tnerben.-'

Bei ben 3al)lreid)en Delikten, gegen rDeld)e ber Staat bei Bcl^anntroerben

ol)ne Antrag t)on Amts roegen einfd)reitet, l)at bie 3nftruhtion feeine neue

IDeifung unb heine änberung ber Red)tslagc gegeben. Die Derpflidjtung,

bie Klageerlaubnis gegen einen (Beiftlid)en beim Bifd)of ein3ul)olen, foll aber

ber (Bcred)tigheit feeinen Abbrud) tun baburd), ba'^ ettoa bie Bifd)öfe bie

(Erlaubnis 3ur Klage Derroeigern unb bas Red)t minbern feönnten. Die (Drbi=

narien foUen Derfud)en, bie Parteien 3U üerföl)nen, bann aber, rocnn ber

üerfud) ergebnislos geblieben, bie (Erlaubnis 3ur Befelagung bes (Beiftlid)en

geben. Die (Erlaubnis 3ur Klageerl)ebung gegen einen Bi[d)of gibt ber

f)l. Stul)l. Bcfonbers Derpflid)tet 3ur (Einl)olung ber (Erlaubnis, einen anbeten

(Beiftlid)en oerfelagen 3U bürfen, finb (Beiftlid)e. IDürbe aber jemanb obne

bie bifd)öflid)e (Erlaubnis unb trot5 Doller Kenntnis feiner entgegengefe^ten

Derpflid)tung einen (Beiftlid)en cor bas (i)erid)t eines £aienrid)ters 3iel)en, fo

seu iudices laio.os vel clericum sine venia ordinarii vel episcopum sine venia S. Sedis,

in potestate eorumdem ordinariorum erit in eum, praesertim si fuerit clericus,

animadvertere poenis et censuris ferendae senlentiae, uti violalorem privilegii fori,

si id expedire in Domino iudicaverint etc. (Triebs 3ergHeöert unb erhiärt öie 3n=
ftrufition ausfüfirltd}.

' In«tr. 15. 6. 1870: qui a nemine coacti talia agunt. Die (Erfelörung

tüirö anerkannt burd] bas Motu proprio. tDCtI es auf 3u:>ei Deklarationen ber Kon=
gregotton rekurriert. - 3. B. §61 DS1(5B.; - § 156 SiprO).; bei Derqff)en: S1(BB.

§ 123 flbf. 1: f7ausfriebcnsbiud); § 185: Beleibigung; § 2ö0: 5<^lirläjfige Körper»
Derlet^ung. - Übertretung: § 370 n. 5: (EnttDcnbung üon ITatjrungsmitteln 3um als=

balbigcn Dcrbraud).
- § 139 DSfffjB.: „tDer Don bem Dorbaben eines Fjod^cerrats, nTün3Dcrbrcd)cns,

THorbes, Raubes, rnetTJd]enraubes ober eines gemcingcfäl)rl!d)en l}crbrcd]ens 3U einer

Seit, in toeldjer bie Dert^ütung bes üerbred)ciis möglid) ift, glaubt^afle Kenntnis
crl]ält unb es untcrliif^t, I)ieri)on ber Bel]örbe ober ber burd] bas üer =

bred)en bebroI]ten Perjon 3ur red)ten Seit fln3eigc 3U niad]cn, ift, njenn

bas Devbred]cn ober ein ftrafbarer Derjud] besjclbcn begangen worbeu ift, mit (Be--

fängnis 3U bcftrafen.
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könnte er nom Bifd^ofc arbiträr mit Strafen unb r^enfuren belegt tocrbcn;

foId)C unijel)orfamc (Beiftlid)e erleiben nod) befonbere l\ed}tsnQd)teiIe. TiU(^

conijuuiu galt nad) (Erlafj ber 3n[truhtion barum ein prioatldäger gegen

einen (Beiftlid^en, oon feltenen anberen SäWcn abgefel)en, bann als ftraflos,

toenn ber (Beiftlidjc begrabiert luar, berfelbe nur in ber IDibcrhlage belangt

iDurbe, unb roenn ber Bifd)of bie (Erlaubnis jur gcrid)tlid}en Belangung bcs

(5ciftlid)en gegeben tjatte. Seit 1886 beftanb eine Kontrouerfe über bie flus=

legung bes Caput Cof^entes nidit nicl^r; nielmel^r erklärte man es ein=

mutig im Sinne ber 3n[truktion.'

IDenn nun bas Motu |)r()i)rio auf Kontrooerfen 3urüdigreift, fo kann

es nur bie erften nad) (Eri'd^einen ber Bulle Apostolicae Sodis 3utage

getretenen lTTeinungsücr[d)iebenl}eiten im flugc l}abcn. Soroeit es mit bem

flusbru*c callida interpretatio einen dabei ausfpred)cn roill, finb baoon

bie Dertveter ber oben gekenn3eid}neten milberen Auslegung getroffen. 3l)nen

gegenüber entfdjeibet \c\]t ber Papft, ba^ im flusbrudie Cojzeutes aud) bie

Prioatperfonen, aield^e einen (Beiftlid^en beim ineltlid}en (5erid)te anseigcn

ober uerklagen, einbegriffen finb. Damit fe^te fid) Papft pius X. aber aud)

in (Begenfat^ 3U ber Don Papft £eo XIII. bcftätigten reftriktioen 3nterpretation

ber S. C. S. Officii, tr>eld)e bie prioatkläger burd) Coofentes nid)t be3eid)net

unb barum oon ber (Erkomnuuükation ausgefdiloffen roiffen rooUte. 3n 3tDet

Punkten ift alfo eine flbänberung ber bisl)erigcn Red)tsanfd)auung notrocnbig:

1. Unter bie Co<ientes fallen aud) bie prioatkläger; 2. Bc3Üglid) ber Strafen

für bas öerbred)en. Sef}r milbc fagte bie Kongregation: "Die Bifdjöfe Ijabcn

bie (Beioalt, mit Strafen unb Senfuren ferendae sententiae ein3ufd)reiten,

roenn fie es für erfpriefelid] l}alten (si id expedire in Domino iudica-

verint). Das Motu proprio bagegen beftimmt, ba^, toeil bie Prioat^

kläger 3U ben Cogentes gel}ören, fie aud) ber excommunicatio latae

sententiae speeiali modo Romano Pontifici reservata unterliegen,

unb roicberbolt biefe Strafe ausbrüd?Ud).

3ncDiefern kann benn nun bas Motu proprio fagen, ba^ bie 3n=

quifitionskongregation ben red)ten Sinn bes „Cogentes" angegeben i}ahz?

3nfotDeit, als fie bie Hotroenbigkeit einer kird)Iid)en (Erlaubnis 3ur Klage=

crt)ebung gegen einen (Beiftlid)en betont l)at. Das ift benn aud) ber Kern=

punkt bes neuen päpftlid)en (Erlaffes: Iure communi foU nicmanb gegen

einen (5eiftlid)en beim rDeltUd)en (5erid)t klagen, ber ba3U nid)t bie kird)lid)e

(Erlaubnis I)at. tDer nullo potestatis ecclesiasticae permissu klagt,

unterliegt ber Strafe unb 3rDar einer fd)rDcren Strafe. IDas bie (Erlaubnis=

erteilung angel)t, fo beftel)t 3triifd)en ber 3nftruktion unb bem Motu proprio

ein llnterfd)ieb. Die 3nftruktion l)atte gejagt, ba^ bie (Erlaubnis oon ben

DiÖ3cfancn bei il)rem Bifd)ofe (b3ui. bei Klagen gegen einen Biid)of beim

Papftc) cingcI)oIt tocrben folle, unb 3roar bei ben einseinen Klagefällen

(tenentur singuli prius a proprio ipsorum brdinario veniam
petere). Der päpftlid)e (Erla^ lautet allgemeiner: bie ecclesiastica potestas

mu^ bie (Erlaubnis erteilt l)aben; n)eld)cr red)tmäöige Vertreter ber kird)Iid)en

' 5. B. J)aring, Kir(i)cnred)t 169; fieiner, Kir(i)enred)t ]l'\ 133; l7crgcn =

rötl}er = t7oIItDe(ft, Kird)etired]t- 240, 580; I)injd)ius, Kirdictiredit V, 738 f.;

Sägmüller, Kird)cnrcd)t-' 221 ; - (Böpf ert , ITloralttieoIogie 111«, 475; £eljmhubl,
Theologia moralis ll'>, 686; Bucceroni, Conimenlarii de casihus reservatis^, 112;

l7ilarius a Sejtcn, Tractatus I.e. 128; I7. llolbin. De poenis ecclesiasticis*, 48.
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3urisöiktion es tut, ift nid)t gejagt; es i[t aud) nid)t me!)r gefagt, ba^ bic

Erlaubnis in jebem cin3elnen SQ^^^ nad)gefud)t bjro. gegeben roeröen mu^,

fie könnte al\o aud) generell erteilt iperben; nid)t normiert ift, in roeld)er

5orm fie erteilt fein mu^, ob fdiriftlid), ob münblid); ob ausbrüAIid] ober

ftiUfd)rDcigenb : fiß Jiönnte alfo aud) aus honftlubcnten f)anblungen er)d)Ioffen

tDcrbcn. (Es foll, bas ift ber Sinn, bas Red)t ber geiftlidjen (Berid)tsbarkeit

über bie (BeiftUd)en aud) Don einem prioathläger oor ber K[ageert)ebung

anerkannt fein. Damit ift ein beutlid)er i^inroeis barauf gegeben, bali^ ^^r

f)I. Stul)I aud) fernerl)in burd) eine üercinbarung mit b^n Staaten eine ber=

artige (Erlaubnis ausbrü&Iid) generell erteilen b3CD. eine entgegenftel)enbc

red)tlid)e (Beü3ol)nt)cit bulben könne.

IDirb nun bie 3nterpretierung bes Caput Cogentes mit ber je^igen

autl)cntifd)en (Erklärung abgefd)loffen fein? 3. J}aring glaubt bic S^^g^ 0^^ =

neinen ju muffen. Die milbere Huslegung burd] bic 3nquifitionskongregation

fei erfolgt aus einer geroiffen Stoangslage l)eraus, ba bie Bead)tung bes

Privilegium fori bei ber je^igen £age ber Kird)e für einen prioatkläger

fet)r fd)rDcr fei. Unb bic Scoangslagc mürbe in 3ukunft nod) fortbeftcl)en.'

flud) (£. (ööUer mad)t bereits roieber Dorfd)läge pro lege ferenda, inbem

er in ber 5orniulicrung Rü*fid)tnal)me roün|d)t auf bie bcftel)enbcn
,
3um

(Teil Dcrtragsmäfeigcn Perl)ältniffe ber (Bcgenroart. 3n roeitcrer IDürbigung

bes Dorlicgenben (Erlaffes anerkennt er bie beften Hbfid)ten bes (Befe^gebers

unb fügt bei: „flnberfeits roirb es aber fraglid) erfd)einen, ob ber (Erlafe

überall ba, wo er angeioanbt fein roill, unter ben gegenroärtigen Derl)ältniffen

ftd) burd)fül)ren lä^t, unb man kann b^n (Bebanken nid)t unterbrücken, ba^

bic bafclbft angcbrol)tcn Strafen als fe{)r l^art crfdjcincn. " - 3n biefer {)infid)t

tDicberl)olen mir einige bei anberer (Belegenl)eit gebraud)te IDortc: „IDir

t)altcn uns inbesug auf bie ©pportunitöt unb nü^lid)keit biefer Dorfd)riften

für gcbunben gemä^ ben allgemeinen (Brunbfö^en ber kird)lid}en RcDeren3

unb ®bcbicn3" ', unb erinneren an eine bei Beurteilung ber Bulle In coena
Domini gefd)riebene (Ercoägung Dienborfcrs: „Bei Husübung bes 3cnfur=

rcd)tcs finb nid)t blo^ bie Säijc bes ftrikten Red)tcs, fonbern aud) bic Regeln

ber d)riftlid)en Klugl)eit 3U bead)ten, nad) U3cld)en bas, roas in einem 3al)r=

l)unbert ben 3ntereffen ber Kird)e unb ber RTenfd)l)eit förberlid), ja mit

Rüd?fid)t auf bie fo3ialen Suftönbe notioenbig roar, 3U einer anbern Seit für

biefclbcn 3ntereffen, roenn nid)t fd)äblid), fo bod) unnüt5 unb unklug fein

kann. Den Beroeis nun 3U erbringen, ba^ bie flufftellung ber ein3elnen

5ällc ber Bulle Coena — unb bas gilt aud) com Dorliegenben Motu pro-

prio - biefe Regeln nid)t bead)tet l)ätte, bürfte bm (Begnern berfclben fd)U)er

fallen, roenn aud) bie l.Ttöglid)keit Don ITtifegriffen 3ugegeben rocrben mu^." '

2. Der ^wexie klar ausgefprod)ene Sidc* bc3iel)t fid) auf bas materielle

Red)t; es roill bas Privilegium fori 3ur größeren Anerkennung bringen.

3ur rcd)tcn tDürbigung biefes 3rDed?cs müßten roir bie prin3ipielle flnfd)auung

ber Kird)e über bie Begrünbung unb ben TDert bes Piioilcgs l)erüorl)ebcn.

3c beffer nämlid) bas Prioileg prin3ipiell bcgrünbet, je iiMd)tiger es für bic

Kird)c 3ur Durd)fül)rung il)rer l)eiligen Aufgabe ift, um fo mcl)r Anerkennung

" (Sal3burqer) KatI)oI. K:rd)en3cit. Hr. 47, 1911.
-' Köln. üoIhs3. ITr. 1008, 1911.

Dql. 6ic)c 3tjtf)r. III (1911), S. 169.
' Kird)cnl. 11, 1478.
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unb Dank oerbicrite and) Sc. l^ciligkcit für bic Betonung bicfer Rcd)te in

einer Seit, roo man )"io ungcfd^eut üerad)tct, ja nur mel)r ein miticibigcs

£äd)eln fiir fie kennt. Die 5i"^!3'-' "'^'^) ^^''^ red}tlid)cn Untergrunbe bes

Prioilogs l)at nun bie Kanoniften jdjon oft unb Ijeftig betd}äftigt.' Die einen

jagen: es ift begriinbet im natiirlid}en unb göttlid)en Red}te; bie anberen:

es ift üon tT)ott geiuollt, faktifd] aber burd} bie mcnfd}lid}e, hird)lid)e unb

bürgerlid}e öiefet^gebung bnrd)gefiii)rt; anbere enblid): es ift ^wav bem natür=

lidjen unb göttlid]en Hedjte angemeffen, jebod) burd} menfd)Iid)e Hormen cin=

gefüljrt. (Tieiuiffe (Bronzen finb ben Darlegungen ge.^ogen burd) bie äuf3erung

bes ilribentinums, baf^ bie 3mmunität ber (J)eiitUd)en burd) göttlid)e fln=

orbnung unb Uanoni[d)e Beftimmungcn honftituiert fei. Unb ebenfo ift im

Si)llabus ber Sat^ (.10) nerioorfen: „Die 3mmunität bcr Kird)e unb ber kird)=

Iid)en perfonen t)at il)ren Urfprung im ir»cltlid)en Ked)te;" besgleid)en ber Salj

(51): „Die kird)lid)e (5erid)tsbarkeit für iüeltlid)e 3iDiU unb Kriminalfad)cn

bcr ®eiftlid)cn ift gänjlid) ab3U)d)affen, fclbft ol)nc (tinDerne{)men unb tro^

It)iberfprud)S bes Äpoftol. $tul)les."- (Eine beftimmte (tntfd)eibung für eine

ber genannten fln|id)tcn ift bamit nid)t gegeben, o. Sd)erer bemerkt nid)t

gan3 mit Unred)t: „(Brofee iuri)tifd)e ober praktifii)e Bebeutung kommt bcr

5^ragc nad) bem (It)arakter bcr klerikalen 3mmunitäten nid)t met)r 3u."

^ibtn toir inbeffcn einige IKomente, röeld)e bie praktifd)e Bebeutung bes

Prioilegiums l)erüortreten laffcn, t)eraus.

'

a) 3n einem flusbrudie bes ^lotu proprio finbcn loir neben bcr

t1nlel)nung an bie mittelalterlid)e ©efe^gcbung eine gcroiffe Be3ugnal)me

auf bie letzte juriftifd) autoritatioe Begrünbung bcs Prioilcgs, bie Rota-

(Entid)eibung Dom 15. ITlärs 1910.^ Der Papft nennt bie unerlaubte

öitierung eines (5ci)tlid)en Dor ein rocltlidjes (5erid)t ein sacrilegum
facinus. Die Rota t)atte ungefät)r ausgefül)rt: „Die 5i-'^it)eit bcr (Beift=

Iid)cn üon bem u)eltlid)en (Berid)tc ift unmittelbar beftimmt burd) bas pofi--

tioc mcnfd)lid)c Red)t; aber fie ift burd) bas göttlid)e Rcd)t begrünbet unb

gcroollt; kraft göttlid)er flnorbnung ift bcr gciftlid)c Stanb bem £aicn=

ftanbc übergeorbnet; er roürbe oon biefer Don (Bott iljm gegebenen Stellung

erntebrigt, w^nn bie £aien als Rid)ter über il)n 3U (Berid)tc filmen könnten.

Die Kleriker l)aben (Bott 3u il)rcm drbteil errDäl)lt, il)m £cib unb Seele

geu)eit)t, unb nad) biefer I^ingabe an (Bott roerben fie Dom Rcd)tc als gcift=

lid)e Sad)cn (res spirituales) angcfc{)en, fie finb gottgcrocil)tc perfonen
(person aesacrae), unb es löäre ungcl)örig, fie b^n £aicn 3U unterftcllen.

"

Der papft nimmt Be3ug auf biefe flnfd)auung unb fiet)t in bcr Derle^ung

bcr geiftlid)cn (Bcrid)tsbarkeit einen fakriiegi|d)en Angriff auf biefe res spiri-

tuales unb personae sacrae. (Er u)ill alfo mit bem (Eintreten für bie

gcrid)tlid)c 3fhmunität bcr (Bciftlid)cn erinnern an bie göttlid)c (Einfc^ung bcr

' Die f)auptfäd}lid)ftcu Dertrcter öcr cinßelnen flnjtdjtcn nennt: f)irjd}el, Die
{)cutige flnroenöbarheit bcs Privilegium fori, flrdjto f. hatt). K.=R. 7 (1862), S. 202 f.

V. Sd)erer, Kird)enrcd)t 1, 398,.. (Er bemerlU: „Die Streitjd}riftcn bes abgelaufenen

(18.) 3cilli^l)UTiberts entbel)ren mcift bes rul)igen rDifienj*aftIid)en dt^arakters". —
lDcin3, Jus decretalium II. 1, 258, ,,4. Übev bie Darftellung d. Sd)erers bemerkt er:

ile orig-ine immunitatis clericorum minus ai'curate dispulat.

-' S. über bie (Erklärung biefer Sö^e bes Sr)IIabus: Sran3 f7einer, Der Si)llabus,

niainj 1905, S. 155 ff.

' Dgl. ba3u ben oben genannten fluffa^ üon t7irjd)el unb E)ciner a. a. Q).

* \. A. S. 11 (1910). 492 sqq. biefe otjdir 11 (1910), 578.
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f)tcrard)tc, bic fld)tung unö (Et)rfurd)t i^eh^n cor bem gciftlidjcn Stanbe. —
3ugleid) erinnert er an eine l)i[tori[d)e tlatfad)e: bas üolk roar von ber

lebenbigen (5Iaubensüber3eugung getragen, ba'^ ber oon (Bott gefegte, burd) einen

perfönlidien Q)pferakt mit (Bott oerbunbene, in feinem f)eiligen Amte in bc=

fonbere Be3iel7iing 3U (Bott gestellte priefler befonbere t)orred)te oerbiene, unb
I}Qt il)m biefe eingeräumt, pi^illips fpridjt biefe Satfadje aus mit btn IDorten

:

„3n ridjtiger flnerhennung ber (Irt)abent)cit bes höniglicf)en Prieftertums

l)aben (t)riftlid7c Könige in if)ren (Befc^cn fid) beeifert, ben Dienern bes

Königs, burd) ir>eld)en )"ie allein Könige finb, aud) in tDeltItd)cn ücrljöltniffen

eine il)rer XDürbe entfpredjenbe Stellung 3U geben."'

b) Die 3roeite prin3ipielle (JrtDögung beanfprud)t bas Privilegium
fori als notroenbig 3ur XDaljrung ber Autorität unb für einen guten (Erfolg

ber Sätiglieit bes Klerus. Der (Beiftlid^keit ift bie Regierung ber Kird)e, bic

öerroaltung bes £el}r=, Pricfter= unb I^irtenamtes anoertraut. „So l)altc uns

benn jebermann für Diener dljrifti unb flusfpenber ber (Bel^eimniffe (Bottes."

-

„tDer 3tDeifeIt benn baran", fo fagt in Derfolg biefes (Bebankens (Bregor VII.,

„ba^ bic Prieftcr als ber Könige unb ber 5ürften Däter unb £el)rer an=

gcfel)cn toerben? (Erkennt man es nid)t als bas 3eid}en einer beWagens=

rocrten (Bciftesoerirrung, roenn ber Sol)n ben Dater, ber jünger feinen THeifter

)id) unterorbnen unb burdi nidjtsroürbige Derpflid)tungen ben feiner TTTadit

unterroerfen roill, Don bem er bod), roie er glaubt, nid)t nur auf ber (Erbe,

fonbcrn aud) im J)immel gelöft unb gebunbcn toerben kann?"" — Um bie

priefterlid)e Hutorität 3U fd)üt5en unb ber (Tätigkeit ben (Erfolg 3U fid)ern,

ftellte bic Kird)c bcftimmtc körpcrlid)e unb geiftigc flnforbcrungcn an bie

Kanbibaten bes prieftertums, Dcrbot it)nen bieferl)alb eine IKenge fonft cr=

laubter Dergnügungen unb fclbft Befd)äftigungen, rDÜnfd)tc fie aber aud), ba.]^

bie (5eiftlid)en nid)t in ber gan3en menfd)Iid)en $d)U)äd)e, tDeld)c fid) gerabe

Dor (Berid)t am meiften offenbart, öffentlid) blo^geftellt roürben. Die tägiid)c

(Erfal)rung fagt es uns, roie bie bcklagenstoertc flrmfeligkcit eines (Beiftlid)en

benu^t roirb 3ur Anklage gegen b^n gan3en Stanb: Ex uno disce omnes!
Unb aud) bie Religion fclbft roirb roegcn ber $d)lcd)tigkeit eines cin3igen

il)rer Diener angegriffen. Die Rid)tigkeit bes (Bebankens, ba^ bie Autorität,

fo bie (Bered)tigkeit unb n)al)rt)aftigkeit barunter nid)t leibet, gcfd)üt^t toerben

mu^, l)at aud) in ber moberncn ftaatlid)cn Red)tspflcge 3U bcfonbcren lUafe=

nal)men gefül)rt. Darum bic befonbere rfTilitärgcrid)tsbarkcit,* bie fln=

erkennung oon bcfonbcren Dif3iplinargerid)ien,-' ber flusfdjlufe ber Q)ffentli(^=

kcit bei (Berid)tsDerl)anblungen, it)eld)e bie öffentlid)e (Drbnung gefäl)rbGn,'''

ber nad)brud?, mit tDeld)er bic Autorität ber (Befctjgcbung unb bes (Bcrid)tes

gefd)üt5t toirb.' - Dafj nad) ber prinsipiellen flnfd)auung ber Kird)c ber

(Bcrcd)tigkeit kein (Eintrag gefd)el)en folltc, 3cigt bie l)od)ausg?bilbete geift=

lid)e (Berid)tsbarkeit, insbefonbcre bas kanonifd)e Strafred)t mit feinen poenae
speciales für ben Klerus; unb gan3 bes gciftlid)en Stanbcs uniuürbige (Blicöer

iDurben aus il)m ausgcfto^en unb ber tocltlidicn (Bcrcd)tigkcit überlafjcn.

lüenn bie Klagen, ba^ ber geiftlid)e Dcrbred)cr oon ben geiftlid)cn Rid)tcrn

' (öcorg pi)inips, Kird)enrcd)t I, 651.
« 1. Kor. 4, 1. ' C 9 D 96.
' Rcid)?militnrgef. u. 2. DTai 1874. (E. ®. 3. (Jj. ü. (B. § 7.

'^ § 13 (D. D. (b. '
S 173 ff. (b. V. ®.

' § 177 ff. (B. D. (b.
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in ber gciftli(l)cu Rcd)tspflegc nid)t immer nad) (Bcbüljr gcftraft rocröc, öes

(Brimbcs nidjt entbel}itcn, fo 3eigte \id) in Mefcn 5iill*^" ein Abfall oon bcn

iöcalcn Prinzipien ber Kird}e. flnberfeits l}at ber gegenteilige Öieöanhe, ba\^

öcr (Beiltlid)e luegen bcs cBegenjal^es öer iCaien gegen öie (r)ei[tlid]en beim

iDcItlidjen (r)erid)te id)uierHd) l)inreid)enben Sd}ut} fdnbe, im hanoniid]cn Redete

hlafn|d}en flnsörudi gefunöen.' Unb ongefld)ts bes fanati[d)cn r^affes mand)er

hird}enfeinblid)en Obrigheitcn, bic trol^ ber flniuenbung gcleljlidicr 5or'"C"

gröblid)e llngered)tigUeiten gegen bie Diener ber Kirdje begel^en, bleibt biefe

Bcgrünbung bes beionberen geiftlidjen (Beridjtsjtanbcs aud} Ijente uerftänb^

lid). - 'Demgegenüber bebeutet ber <Exla\] bes papftes eine (Erinnerung an

bic ibeale Aufgabe eines uom d]riftUdien (Bcifte burd)brungenen Staates, bic

Hutorität bes geiftlidien Stanbes 3U fd^ülK'i ufiö feine lDirh|amkcit ju förbcrn

3um lDol}le Don Staat unb Kirdje, unb eine ernfte Derpflidjtung ber (Blöubigen,

burd) il)r Derl^alten bei KlageföUcn gegen (Beiftlid)e 3U bicfen Scoedien if}r

leil beizutragen.

c) Der britte (Bebanhe, aus bem bas Privilegium fori praktifd)

l^eroorging, ift ber aller 5it>ietrad)t unb ber red)tf)aberifd}cn (Eigen)ud}t ent=

gcgengeietjte ffieift d)riftlid)er £iebe unb Derföl^nlidjcr nad)giebigheit.- Die

cBerid)tsIel)re dl^rifti ftanb im birelüen (Begenfa^c 3U ber ber 3uben, unb

Paulus ttnin|d)t r>on ben Kortntf)ern, roenn fte )d)on in mcnfd]Ud)er Sd]roäd)e

nid)t alle Streitigheiten nermeiben iDollten, baf5 fie bie (Berid}te ber treiben

nid)t auf|ud)en unb fid) d)riftlid}en Sd}iebsrid)tern unterioerfen follten." Unb
gerabc biefe bie Streitigheiten Derl)inbernbe unb ben (Beift ber ^einbfeligheit

milbernbc üötigheit ber Bifd}öfe l)at 3ur flnerhcnnung ber befonberen geift=

lldjen (5erid)tsbarheit gefütjrt. Der offenfid)tIid)e Sioedi ber oielerröätjnten

3nftruhtion ber 3nquifitionshongregation Don 1886 roar ber: pro3effe 3U r)er=

l}inbern, bie Parteien 3U oerföljnen. Die Dorfd)rift 3ur (Iinl}olung ber bi)d)öf=

lid)en (Erlaubnis 3ur Behlagung eines (Beiftlid)en ift ba3u allein fd)on ein

Dor3ÜgUd)es TRittel. Sic beugt übereilten, in ber erften (Erregung befd)Ioffenen

Hn3cigcn unb Klagen Dor; es toirb 3cit getoonncn 3ur Überlegung, unb in=

3tDifd)en heljrt ber (Beift d)riftlid)er Derföt)nlid)heit toieber ein in bas auf=

geregte (Bemüt. (Es roerben prozeffe oermieben um Bagatellen: rnand)er

gläubige Katl)oIih — unb nur für einen fold)en ift ja bie üorfd)rift über=

baupt beredjnet - toirb fid) fd)ämen um einer Kleinigheit roillen Dor ben

Bifd)of 3u treten, \l\m feine llnDerfoljnlidjheit 3U bohumentieren unb burd)

bic (Eini)oIung ber Erlaubnis 3U erhlören, ba^ er in hleinlid)er Streitluft

beim tDeItlid)en (Berid)t gegen einen (Beiftlid)en hiagen roolle. llnb roenn es

fid) um Dermögenshiagen gegen einen (Beiftlid)en l)anbelt, roirb biefer fd)on

Don felbft fid) beeilen, btn hlagenben (Blöubiger 3U befriebigcn, ba er roci^,

ba^ feine Sd)ulb ber bi)d)öflid)en Bel)örbe mitgeteilt roirb. - Unb bei crnftcrcn

Streitigheiten bürfte ber Bifd)of ein geeigneterer Sd)iebsmann fein, mit mcl)r

Hutorität, mit mcl)r Derftänbnis für bic fd)einbaren Rcd)te ber ftreitenben

Parteien als biefer unb jener Bauersmann unb J^anbrocrher. ^o^bern benn

nid)t erfal)rcne unb perftänbigc Rid)ter cor ber cigentlid)cn (Berid)tsDcrl)anblung

bic Parteien 3ur gütlid)en Dereinigung auf? Unb roenn faft regelmäßig oor

bcn Pro3cffcn ber Rat eines 5reunbcs, eines Red)tshonfulentcn- ober Rcd)ts=

1 c. 3 in VIio. III, 23: Clericis laicos infestos oppido tradit antiquitas, quod
et praesentium experimenta temporum manifeste declarant.

• mt. 5, 38 ff. M. Kor. 6, 1 ff.
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antoaltes einget)oIt toirö, roic foUtc es unoernünftig ober untoürbig fein, oorljer

bie bifd)öflid)e Bcl}örbe 311 I}ören, bic geroi^ nid)t oerfeFjIen roürbe, bm un=

beredjtigten lEeil auf feine fd)Icd)ten Pro3efeausfid}ten aufmerhiam 3U mad)en

unb 3um Dergleid) 3U mat)nen! IDas bie fln3eigen bei Übertretungen, Dtr^

geljen, Dcrbred)en angel}t, )o könnte mand)e falfd)e ober übertriebene Be=

3id)tigung, tr)eld)c oon einer oielfad) ben Pergctjen oon (Beiftlidjcn gerabc3u

nad)fd}nüffelnben Skanbalpreffe fofort als begrünbet unb ertoiefen auspofaunt

roirb, üerf)ütet unb ber aud) bem (Bciftlid)en 3uftel)enbe Red)ts!d)ut3 feiner

(El)re beffer geroätjrleiftet toerben. Da^ ber notioenbigen Strafgered[)tigkeit

allfcitig (Benüge gefd)et)en mufe, ift Mar, unb barum finb, roie bereits

I}erDorgel)oben, aud) bie Bifd)öfe Derpflid)tet , cotl. ber toeltlidien Red)ts=:

pflege freien £auf 3U laffen burd) (Erteilung ber Klageerlaubnis. Die ge=

red)te Strafe ift gegenüber bem (Beiftlid)en um fo met)r in biefem 5ane
gefid)ert, als bas geiftlidje (Beridjt anä) bie geiftlid}e djualität bes "Delinquenten

in Bctrad)t 3tel)en unb neben bcn iDeItlid)en Strafen bie entfpredienben geift=

Iid)en Strafen oerfügen röirb. Die nüt5lid)keit ber üerbinbung ber geiftlid)en

unb roeltIid)en Strafred}tspflege bei üergeljen ber ©eiftlidjen I)at ot)nel)tn Der=

cin3elt in roeItIid)en (Befet3en unb Derorbnungen Husbrudt gcfunben.^ — tDenn

m. (E. nun aud) formell im Motu proprio bie (EinI)oIung ber jebesmaligen

bifd)öflid^en (Erlaubnis uor einer KIageerl)ebung nid)t normiert ift, )o roürbe

bie prakti|d)e I)anbt)abung ber (Erlaubniserteilung bod) am beften auf bie

früt)cre Dorfd)rift ber 3nquifitionskongregation surüdtgreifen. Damit bleibt aud)

prin3ipiell ber britte dxoe^ bes kirdjiidjen flnfprud)cs auf bas Privilegium
fori Dom Papfte intenbiert, unb fein (Erla^ ift bas (Enbglieb einer Reilie kird]=

Iid)er Bemüt)ungen, bzn d)riftlid)en (Beift ber Derföl)nlidikeit tro^ ber bem

Prioilegium ungünftigen 3eitDerf)äItniffe befonbers unter bem Klerus 3U pflegen

:

id) meine bie über bie pro3e^füt)rung ber (5eiftlid)en erfloffenen Kunbgebungen

beutfdjer Bifd)öfe. Diefe oerbienen in ber Derbinbung mit bem päpftlidjen

^rlaffe befonbere Berüd{fid)tigung. Sie be3röed{en bie Derl)inberung oon

Ärgernis, Sd)u^ feeIforgerIid)en (Einfluffes, TITinbcrung ber Pro3cffe. Balb

treten biefe (Befid)tspunkte Bereinigt auf, balb ift ber eine ober anbere klarer

l}erDorgel)oben. 3eitlid) unb autoritatio an erfter Stelle ftcljt bie mel)r ge=

legentlid) erteilte I]Tat)nung bes Kölner Pror)in3i(;Ikon3iIs oon 1860: „Da es

tDot)I Dorkommt, ba^ über bie Derteilung ber (Einkünfte aus Benefi3ien unb

Ämtern Streit entftebt 3rDifd)en bem früt)eren 3nt)aber unb feinem nad}folgcr,

fo mat)nen u)ir ernftlid) baran, ba^ fie biefe Streitigkeiten, bei benen es

kaum of)nc Ärgernis ber (Bläubigen abget)en kann, nid)t cor bic rDeItIid)en

Rid)ter bringen.""- IDeiter ging ber (Erla^ bes bifdiöflid)en ©rbinariates

3U inain3 oom 13. 2. 1863; er ift aud) ein Beroeis für bie kfarblidienbe

^irtenforge bes großen Bifd)ofs IDilbelm (Emmanuel ü. Ketteier:

„(Es ift immer mifeltd), wenn ein pricftcr, fei es als Kläger ober als Behlagter

Dor ben tDeItIid)en (Beridjten crfd)einen mufj, inbcni gar Ieid)t fid] baraus nid)t aflein

für feine Perfon, fonbern aud) für "ben Klerus im oUgemeincn uub felbft für bic

' üerf. bes preufe. 3"f*'3"i'"- i^O'" -5. flug. 1879: llütteilung über Straf=

fa(f)cn gegen (TJetftlidjc an bie Biid)öfc. (Ebenfo: Bat)rifd). Heügionseb. § 64c, 65,

§ 70; Öfterr. (5ef. d. 7. TTIai 1874 § 29.

Arla et decreta concilii provinciae Coloniensis 1860. Köln 1862, p. 146.

ügl. aud) Karl Q!f)eobor Dumont, Sammlung htrd)Itd)er (Irlaffc . . . für bie (Exy-

biö3efe Köln. Köln 1891 ', S. 506 3U Hr. 408.
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Religion unatigcncljnie 5oIgen ergeben. Um 6iefen nacf] rnöglid]hcit porbeugcn ju

hönnen, unb um jedenfalls in Kenntnis ju fein, ob unö in iDeId)en pro3eft ein (Bei|t=

Iid)cr Dcrinichelt ift, peroröncn loir anöurcf), ta^ jeber prie|ter öes Bistums, beoor

er felb|t eine Klage bei (Bciid^t anf^öngig mad)t , oöer uiemi er felbjt uon anöerer

Seite angehlagt w'nb, öic flnjcige f)ieri»on mit hurjcr Angabe öes Streitgegenftanbes

un6 öer a)cjcntlid}cn barauf be3üglid}en llmftänbe onfjcr 3u madjcn i\ai." '

Dns 3tt»eite üorbilb fiir bie in neucfter Seit getroffenen flnorönungcn

i)t ber klare unb beftitnnite (Erla^ bes biict}öflid}en CDrbinariates ]n Rotten--

burg Dom 18. 5. 1894 getoorben, beffcn IDortlaut barum I)icr ebenfalls cin=

gefügt toerben möge.-

3n betreff ber (Ert)ebung uon Klagen bei beii CDeItlid)en (5crid)tcn jeitens eines

(Beiftlid}en ober gegen einen joldjen oerorönct 6as ©rbinariat:

1. 32bcr priejter ber DiÖ3cjc, a)cld)er eine prinatftlagc ober einen Antrag

auf Strafuerfolgung gegen irgcnb jemanbcn, fei es gegen einen (5ei[t=

lid)en ober einen Caien, gegen einen flngel)örigen ber eigenen ober einer

anberen Pfarrei bei einer (Berid]lsbel}örbe an3ubringen beabjid}tigt, f^at,

beuor er öic Klage anl}ängig mad)t, bics unter hur3er Angabe ber ftraf=

baren Ejanblung unb ber bieielbc Deranlaffcnbcn unb begleitenben tEat=

umftänbc beim ©rbinariat an3umelöen.

3n bcn 5öUcn bes § 139 bes Reid)sftrafgeje^bud)s unb in etroaigen

bringcnben 5iiUe" anbercr Art genügt eine g Icid)3 eitig c Berid^terftattung

an bas (Drbinariat.

2. (Ebenjo t)at jeber priejter, gegen roeld^en eine prioathlage ober fonftige

Strafhiagc beim roeltlidjen (Bcrid}t angeftrengt ober oon Amts roegen eine

gerid]tlid)e Unter'Udiung eingeleitet toirö, bem ©rbinariat jofort, nadjbcm

er I)ieroon 3uücrläjfigc Kenntnis erl^alten Ijat, An3eige 3u erftatten.

3. Redjtsftreitigfteiten um (5elb unb (Belbesroert 3U)ifd)en prieftern joDcn ent=

fpred]enb ben Soi^^^rungen bes ftanoni)"d)en Red)ts beim (Drbinariat an=

{)ängig gemadit roerb>n.

(Jijd)eint bann mit Rüd?jid)t auf bie etroa nötige ümfangretd]ere Beroeis^

aufna{)me ober aus anberen ©rünben bie Derbanblung ber Sad]e Dor einem

tDeltlid]en (Berid)te als geeigneter, Jo beljült jid) bas 0rbinariat oor, ben

Kläger an bas ©eridjt 3U Dera)cijen.

Die Dekane Ijaben über bie Bcobad)tung biefer t)orfd)riften 3U roadjen.

Die 1897 unter Bifd}of f}ermann 3U Tftünfter gefeierte Diöjelanfi^nobe

ermahnte bie DtÖ3efanpriefter in ernften IDorten, alle iljre Streitigkeiten unter

einanber in öeriöf)nlid)er 5reunbfd)aftlid)keit beisulegen ober bem bifd)öflid)en

(5erid)te, nidjt aber bem Sioilgeridjte 3U unterbreiten; bei Streitigkeiten mit

£aien follen fie ebenfo 3uerft alles oerfud^en, um 3um friebUd)en flusgleidj

mit il)nen 3U kommen, unb erft klagen, roenn fie nom Bi|d)ofe bie Erlaubnis

crljalten Ijätten. Sie follen fid] fo oer^alten, ba'Q eine burd) fie oerfdjulbete

3iDilklage überijaupt nid)t angeftrengt 3U toerben braud)e. 5ür bie Klage=

erljcbung in rein geiftlid)er Sad)e Dor einem tDeltlid)en Ridjter feitens

eines (Beiftlidjen ober einer (brbcnsper)on roerben bie kanonifd)en Strafen an=

' Bei ücring, CcF^rbud) bcs f?atl)oI. . . . Kirdjenredjts ^, S. 439,=..

-' Sproll, (Bcje^eskunbe, Rottenburg 1908, I, 176.
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gebroljt.^ - Der (Erla^ für öie Diöscje 5111^«^" i^om 3a{)rc 1903 erneuert

roefentlid) bic ücrfügung üon lUain^ 1863; bei Klagen gegen einen ©eiftlid)en

roirb roomöglid) abiAriftlidie Dorlage ber Klagefd)rift oerlangt. — Der £im--

burger ' (irla^ oom 2. 3uli 1905 betont einleitenb, ba^ es burd) btn ?ii'*d)=

Iid)en (Beift unb bie {tanonifdjen üor|d)riften geforbert loerbe, ba^ (5ei)tlid)c

il)rc gcgenfeitigen Klagen bem biid)öf(id)en 5orum unterbreiten. IDeitertjin

toerben bie ITIain3er h^w. Rottenburger tüeifungen bem Sinne nad) gegeben. —

Bifd)of 5elif Don Srier erinnert in feiner Derorbnung Dom 28. 1. 1905'

feine Pfarrer unb (Bei)tlid)en baran, ba^ if)nen bie Aufgabe obliegt, ^ri^^ß"

unb Der)öt)nung unter bm (Bläubigen 3U förbern. Darum ^aht fd)on Bifd)of

lDiIt)eIm 1855 ben (Beiftlid)en oerboten, jur Beitreibung öon Stolgebütjren

Dor einem £aienrid)ter 3U klagen. So oerorbnet benn aud) ber Bi)d)of, bafe

kein (5ei|tlid)er mit feinen Pfarrgcnoffen oor einem (roeltlid^en) Rid)ter einen

Pro3eB beginnt ober loeiterfüljrt, beoor er ben Stanb ber $xaqQ unb ben (Brunb

bes pro3e)fes auseinanbergefe^t unb (Erlaubnis 3U roeiterem Dorgel^en ert)alten

I]at. „llnfere Aufgabe roirb es bann fein, burd) Prüfung ber Sadje, (Erteilen

ober Derfagen ber (Erlaubnis für bie (Etjre bes Klerus, ben tlut^en ber Kird)en,

bas i)eil unb ben 5i^ie<^s" ^^r (Bläubigen nai) Red)t unb Billigkeit Sorge

3U tragen." Der paffauer (Erla^ oom 16. inär3 1905 ' erneuert bie Be=

ftimmungcn Don Rottenburg mit einleitenber t)er3lid)er IHal^nung an ben

Klerus. „Unfer el)rcDÜrbiger DiÖ3efanklerus roirb t)ierin mit uns geroi^ eines

Sinnes fein, ba^ fein flnfel}en burd] nidits mel}r gejdjäbigt roirb, als roenn

(Beiftlidje iljre perfönlid)en Differensen fclbft an bie (I)ffentlid)keit 3iel}en ober

gar oor ben roeltlid)en Rid)tern flngcfid)t gegen flngefid)t als Kläger unb

Beklagte erfdjeinen." $üv ben Übertretungsfall roerben kird)lid)e Strafen

unb 3enfuren angebrol)t. -- Dergleid)en roir biefe Kunbgebungen beutfdjer

Bifd)öfe mit bem päpftlid)en (Erlajfe, fo treffen fie mit itjm 3U)ammen in bem

oberl)irtlid)en Streben, bie (Et)re unb tDürbe bes Klerus 3U roal)ren, bas

rcligiöfe Banb 3roifd)en £aien unb (Beiftlid)en enger 3U knüpfen unb bic d)rift=

lid)e 5riebfertigkeit 3U förbern. Sad)lid) roenben fid) bie beutfd)en Bifd)öfe

mit it)ren Kunbgebungen unb 3rDar aud) mit benen, bie bereits nad) 1886 er=

fd)ienen finb unb bie 3nftruktion ber 3nquifitionskongregation 3ur Dorausfet^ung

l)aben, unter Bead)tung ber in Deutfd)lanb tatfäd)lid) beftel)enben Be3iel)ungen

3roifd)en ber geiftlid)en unb roeltlid)en (Berid^tsbarkeit nur an bie (5eiftlid)en.

Der Papft bagegen ift £el)rer ber (Befamtkirdje unb roenbet jid), aber aus

benfelben llXotioen, aud) an bie Caienroelt, bcfcl)lenb, ba[] in jenen (Dcgenbcn

bas Privilegium fori aud) bead)tet roerbe, roo es red)tlid)e (Beltung \)at.

Aud) l)eutc l)at bic Bcad)tung bes prioilegiums ooUc Bebeutung 3ur Dokumcn=

tierung katl)olifd)cr (Blaubensübcr3eugung unb 3ur Pflege d)riftlid)er (lugcnbcn.

Überfd)reitet ba ber Papft feine Befugniffe, roenn er als oberftcr f^irt fid)

an bas (Bcroiffen ber feiner I)irten)orge anoertrautcn katl)olifd)en (Il)riften

roenbet, roenn er fie als (Blieber ber katl)olifd)en Kird)e - aud) unter An=

broI)ung rein geiftiger Strafen - 3ur (Erfüllung einer nad) feiner Über3cugung

' Acta et statuta synoili flioecesanae Monasterieiisis . . . quam Hermannus
ep. Moriast. a. d. 1897 hahuit. ITTünfter 1898, p. 61.

^ (Dl)nc Datumsangabc mitgeteilt im flrd]iii f. h. K.=R. 83 (1903), 505.

' (Ebcnba, S. 506.
' dbetiba, 85 (1905), 571.

(Ebenba, 86 (1906), 356.

(6. 2. 12.)
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iuid)tigen Pflid}t mnl}nt?' Die 6cutfd)cn Bifd)öfe l}abcii il}re ücrorbnungen

3um (Teil in öie 5<-^i"' I}cr3lid}or lllal)mnici iiohloibct, fid) lücnbcnb an 6ie

paftorclle (Einjidjt bes Klerus unb bic prielter(id)e £iebc 3ur Kird}e iinb nur

iciic l}inbcutenb auf möcilid)e Inrd^lidje Strafen. IDcnn ber obcrftc 0)efct^=

lieber ber Kird]e eine fluorbnung trifft, bann |"prid)t er in bem Beroufjtfein

feiner flutoritiü, unb aud) bei biefer Kunbgebung pius' X. erkennen roir bic

mad}tiiollo periönlid]heit bes regierenben Papftes, ber kein 3aubern kennt,

luo er boI)e (Biiter ber Kirdje glaubt fd]iil^cn 3U niüffen.

Wie l]od) nun aud) bas Privile;Liiuin fori prinzipiell ^u werten unb

lüie fel)r bas Motu proprio Quantavis dili,t:ontia als Akt oberfter I)irtcn=

forge mag 3U fd)ät3en fein, fo tnirb bod) bic Überfid)t über bic gcfd)id)tlid)e (Ent=

unddung bes Priuilegs geigen, ba'j^ es örtlid) unb 3eitlid] balb mef^r, balb

lueniger geltenb gemad)t iinirbc, ja in einzelnen £änbern feine (Beltung üer=

loren bat.

5ur £el)rc öcr öcutfd^cn Bijd^öfe

über öie innere Hotroenöigfeit öer Ijl. Kommunion.

Don lEmil Springer S. I., iEf)eoIogtcprofeffor, Sarajeroo.

"^n bem legten 5ö|tent)irtenbriefc ber 3U 5ulba Dcrfammclten (£r3biid)öfc

-^' unb Bifd)öfe finbct fid) eine Stelle, roeldjc nic^t nur in praktifd)=

fcelforglidier
,

fonbcrn audi in ir)iffcnfd)aftlid) = tt)cologifd)er Be3iel)ung Don

I)ol}em 3ntereffe i|t, ba fie in einem Punkte, roo Seelforge unb 3!l)eoIogie

immer nod) unl)cilDolI fd)roanken, eine klare unb bcftimmtc Hntroort gibt.

Die Stelle lautet: „Dabei knüpft Papft pius X. an bic urd)riftlid)e Übung
an unb erinnert uns an bie £et}re ber Kirdje, bie burd) bic 3at)rl)unbertc

Ijinburd) fid) gleid]geblieben ift. Die Kirdje Iel)rt aber, baf? jebcr katl)oIifd)e

(It)rift, fobalb er 3U bem Alter ber Untcrfd)eibung unb 3um üernunftgebraudjc

gelangt ift, fäl)ig unb barum Derpflid)tet ift, bie IKittel 3U gebraud)en, burd)

bie bas (önabenlcben unterl)alten roirb. tDeld)es ift aber bas roirkfamftc

unb unentbet)rlid)ftc (Bnabcnmittcl, um bas in ber f)l. Saufe cr=

l)altcnc (Bnabenlcbcn 3U berDaf)ren, 3U entfalten unb 3U kräftigen,

namentlid) in ben (Tagen ber 3ugcnb, wo es fo 3at)lrcid)en (Befa!)rcn unb

flnfed)tungen ausgefeilt ift? 3ft es nid)t jene l)immltfd)e Speife, in ber

3eius (Il)riftus felbft in bie junge Seele cinkcl)rt, um if)r übernatürlid)es £cben

3U näl)ren unb 3U fd)ü^cn?"

Damit erklären alfo bic Bifd)öfc bie 1)1. Kommunion als bie notroen^

bige, unentbet)rlid)c nal)rung ber (Bläubtgen iiberl)aupt unb ber 3ugenb ins=

befonbere.

(Es ift nun rDol)l aud) klar, ba\] fie bamit nid)t ctroa eine 3rDeifell)afte

flnfid)t, fonbern bie katl)olifd)e £el)re aus)pred)en roollen. IDenn bies bei

» So iDiU bas preufeifd)c (Beje^ über öie (Brennen bes Rcdjtes 3um (IJe=

braud)e hird^lidjer Straf= unb öud)lmiltel o. 15. IRoi 1875 ausbrücftlid) bic Kird)en

frei Derl)ängen laffen (§ 1): Straf= ober 5ud)tmittel, tDeldje bem rein religiöjen (Be=

biete angel)örcn . . . ober bie flusfdjlie^ung aus ber Kird)cn= ober Rcligionsgcfelljdjaft

betreffen.

Ct;eoIogie nnb (Sloabe. IV. 3alirg.
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berartigen Kunbgcbungen üljerljaupt angenommen toerbcn mufe, fo in unferm

5alle insbefonberc. Der Sa^ Don öer Unentbet)rlid)keit ber Kommunion ift

nämlid) in ber gansen flngelcgent)eit oon grunblegenber Bebeutung; aus iljm

ergibt ficf) ja o{)nc röeiteres bie HotcDenbigkeit ber seitigen unb -t)äufigcn

Kinberkommunion. Unb es toirb ^ubem bie Stelle mit bem I^intoeis auf bie

ftd) ftets gleid)bleibenbe £cl)re ber Kird)c eingeleitet.

(Es gibt nun unter ben tEf^eoIogen immer nod) üertreter ber Hnfid)t,

ba^ bie Kommunion burd}aus nid)t ein nottoenbiges, uncntbet)rlid)es ITTittel

fei, um bas in ber 2aufc erl}altene (Bnabenleben bauernb 3U erijalten unb

ftetig 3U entfalten. Durd) bie (Taufe t)abc ber (Il)rift unmittelbar bas Hnred)t

auf alle 3U einem d}riftlid)en £eben notcoenbigen (Bnaben, ol)ne 3ur Kom=
munion feine 3uflud)t nel)men 3U muffen. Die (Eud^ariftie fei burd)aus nid)t

bie notroenbige nal)rung bes Kinbes (Bottes. Durd) (Bebet, Selbftübercoinöung

ufiD. könne ber (Betaufte Don ber tDiege bis 3um (Brabe, and) roenn er nod)

fo alt iDÜrbc, mit Umgetjung ber Kommunion bas (Bnabenleben ben)at)rcn unb

entfalten, roenn nid)t ein äußeres (Bcbof bie Derpflid)tung 3ur Kommunion
auferlegen roürbe. Hur toegen biefes äußeren (Bebotes, nidjt an fid) fei bie

Kommunion notroenbig. (Es beftelje für fie nur eine äußere, nid)t eine innere

Hotroenbigkeit. Hur eine innere moralifdje Hotroenbigkeit könne 3ugegeben

roeröen in bem Sinne, ba^ es ol)ne Kommunion oielcn fdiroer, \a jef)r fdjroer

falle, ber lEobfünbe 3U roiberfteljen, es fei bics aber nie unmöglid), fonbern

CS gäbe immer anbere TRittel; burd) größere flnftrengung könne ber ITtenfd)

ol)nc Kommunion unb alle Be3iel}ung auf fic jebe fd)rDere Sünbe meiben, bas

gan3e (Bnabenleben, feine (Erl)altung unb (Entfaltung l)abe keine innerlidj

notröenbige Be3iet)ung auf bie (Eudjariftie.

Diefer flnfid)t gegenüber roollen roir t)ier bm nad)röeis füljren, ba^

allerbings na<ii katI)oli|d)er £et)re bie (Eudjariftie bie notioenbige Hatjrung

bes übernatürlid)en £ebens ift. Die Hatur ift Ijier ein Si^mbol bes (Bnaben=

Icbens. Die (laufe ift eine geiftlid)e IDiebergeburt, eine 3eugung aus (Bott,

burd) bie ber UTenfd) ein neues £(then, bas übernatürlid)e, bie tEeiInal)me an

ber göttlid)en Hatur, ert)ält. XDie nun bas burd) 3eugung unb (Beburt er=

langte natürlid)e £eben ot)ne nal)rung nid)t bea)at)rt, entfaltet, gekräftigt

roerben kann, fo braud)t aud) bas übernatürlid)e 3U feiner (Ert)altung unb

(Entfaltung eine nal)rung, unb biefc ift öie (Eud)ariftic. (Dl)nc fie kann, roas

fonft nod) als na!)rung ber Seele be3eid)nct toirb, öiefe IDirkung nid)t f)aben.

Sie ift in öiefem Sinne bie nat)rung ber Seele; fie ift 3U biefem Scoe&e bas

unentbet)rlid)fte (Bnabenmittel. Selbftüerftänblid) ftet)t es immer in ber TTIad)t

bes ITIenfd)en (t)ier bes (Betauften), bie Sobfünöc 3U meiöen, aber es ftel)t

' Die üertreter öer inneren IToltDenbigkeit nel}men jelbftDcrftänöIid} aud) ein

göttlid)=kird)lid)cs (Sebot öer Kommunion an, aber öies (Bebot ift if)nen nid)t ein

aufeeres, fonöern ein innerlid) notcoenöiges. Sic untcrjd)reiben, mos nict)enbcrg fagt:

„Die Kommunionforöerung ift ein bfrrlid)es, I)od)ernftcs, aber aud) unumgänglid)es
(Bejct^ (Ef)rifti, eine lex diviiia im Dollfinn, aud) innerlid) bercd}tigt, innerlid) übcr =

natürlid) notroenöig, rocil nur öie Kommunion öas (r[)riftenlebcn l]ienicöcn doII=

en6et unö 3ur etoigen DoIIenöung füf)rt" (l^omiIelijd)e unö Iuitod)oti)d)e Stu^ion. (Er=

gün^ungsroerl?, Rcligiofc (Brunöfragen S. 65i). 5ür öie ücrteiöigor öer nur äußeren
llotmenöigheit ift öie Kommunion nottoenöig, rociü fie geboten, für öie Dcrtciöiger

öer inneren riotrocnöigheit ift fie geboten, roeii fie notipcnöig ift, gcraöefo ivie oud)

im natürlid)en Ccben nal)rungsaufnal)me geboten ift, weil fie nottocnöig ift, unö nid)t

umgchcl)rt notrocnöig ift, iDcil fic geboten ift.
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auf l^cincn 5^111 '•' icincr llladjt, jio 311 nioi6cn auöcrljalb bcr oott

(Bott feftcjc) elften (Bnaöciior^nutui uiib gegen biefelbe. Solange

er in 6oni . IDillon ucrl^arrcn luür^o (unucr|d)ulöete llniüiffenljeit natürlid)

abgered)net), bie oon (Bott angeorbneton notmenMgcn öinaboninittcl nidjt 3U

gebraud)cn, kann er Me notiuenMgen (Bnaöcn nid)t erlangen. Das not=

rocnöigfte unb unenlbel)rlid)[te ffinabenmittel, 6as übernati'ulidie £eben 3U

beiDal)ren, 3U entfalten unb 3U hräftigen, ift nun aber öie Ral^rung bes

Kinbes (.Bottes, bie (Eudiariftie, jenes Sahramcnt, lücldjes gerabe ^u biefem

3ineAe eingejct^t iinirbe.'

üljeologifd) wirb biefe £cl}re fd)on baburd) fel)r a)al}rfd)einlid), baß fie

üom t}I. {rt)onias, bem überall in tl)eologifd)en 5rcigen eine ungemein grofee,

iii re eucliaristioa aber nod) eine gan3 befonbere Autorität 3ukommt, klar

unb beftimmt oorgetragen roirb. Sic ergibt fid) il}m aus ber f}l. Sd)rift.

Die Stelle 3ol). 6, 54 (IDaljrlid}, uiaf}rlid) )age idi eud], roenn il^r bas

5lei)d) bes lTIenfd)en)ol)nes nid)t effet unb fein Blut trinket, l^abt il]r £eben

md)t in cud)) erklärt er, inic folgt: „3l)r l)altet es für unmöglid) unb un=

gc3iemenb, mein SMii} 3U effcn; aber es ift nid)t nur nid)t unmöglid), [onbern

Qud) fel}r notinenbig, fo }voax, ba^, toenn i\)v bas SMld^ bes lTTenfd)enfo{)nes

nidjt effet unb fein Blut trinket, iljr bas Zehen n\d)t in eud) l)abt b. l}.

nid)t in eudi l^aben könnet, bas geiftlid)e nämlid). Denn roie bieleib =

lid)c Speife fo notroenbig ift 3um leiblidjen £eben, bafe basfelbe

oljne fie nid)t fein kann, fo ift bie geiftlidje Speife berart notroenbig
jum geiftlid^en £cbcn, ba^ oljne fie bas gciftlidje Zeben nid)t er =

Ijaltcn roerben kann." Unb barauf I)in ftellt er feft, ba'Q bie lEaufe

notroenbig ift re vel voto für alle, aud) für bie Kinber, bie (Eud)a =

riftie aber re vel voto für bie (Eru)ad)fenen (b. I). nad) bekanntem

tf)eologifd)cn Spradjgebraud) für bie 3um Dernunftgebraud) (Bekommenen).

Halb nad)l)er loieberljolt er nod) einmal: „Diefe gciftlid)e Speife (bie Kom=
munion) ift ber leiblid)en barin ät)nUd), ba^ ol)ne fie bas geiftlid)c

£eben nid)t fein kann, loie aud) bas lciblid)e Ztben nid)t ot)nc

leiblid)e Speife, roie oben gejagt roorben, aber fie l)at nod) bas

Doraus ..." (3n 3ol). 6, lect. 7 n. 2 u. 3). Diefe £cl)re finbct fid)

gleid)ertDeife in ben Diftinktioncn, in bcr Summa theologica unb in ber

Snmma contra gentiles.- Don biefem (Bebanken, ba% bie 3um über=

' 3n tDeId)cn 3rDiid)enräumen freilief) bie Seele öieie ifjre notroenbige rtafjrung

empfangen mu^, um nidit öes geiftlid)en tCoöes 3U jterben, kann ä{)nltd) roie bei öer

Ieiblid)en nat]rung nid)t genau beftimmt loeröen. (Es ift öas aud) für Derfd)ie6enc

Perfonen unb für biefelbe perjon 3U oerfdjiebenen Seiten uerfd)teben. Die Bijd)öfc

beuten es an, ba^ eine bcfonbere rtolroenöigkeit bes öfteren Kommunionempfanges
in bcr gefal)rDolIen 3ugenb3eit Dorf)anben ift. (Es nerftel)! fid) aud), roie jd)on an=

gebeutet, non felbft, ba^ ntd)t beF)auptet roirb, ein protejtant, ber im guten ©lauben
lebt, könne in keinem S^Qs bie in ber (Eaufc erlangte I)eiligmad)enbc (Bnabe beroal)ren.

(Es Dcr{)ält fid) ba mit ber Hotroenbigheit ber Kommunion roie mit ber notroenbig=
heit ber laufe: im Dert)inberungsfaIIe genügt bas Derlangcn bcr Seele, unb rote

jemanb nad) ber üaufgnabe »erlangen kann, oba)ot)I er bie tlaufc nid)t kennt, fo

kann einer nad) ber (Bnabe ber Kommunion b. b. nad) ber baucrnben (Einl)eit mit
dtjriftus oerlangen, aud) roenn er unDerfd)ulbcter IDeife an bie fakramentale (Begen=

roart dljrifti nid)t glaubt.
- Siel)c mein Büd)Ietn „Die 1)1. Kommunion bas notroenbige mittel 3ur Beroaf)=

rung ber l)ciligmad)enbcn (Bnabe" S. 17-27. (Ero^ ber klarften flusfprüd)e bes eng=

lifdjen £el)rer5, l\at ein Re3enfent 3um Berocife, ber I)eilige Icl)re nur eine äußere

9*
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natürlidjcn £eben tDiebcrgeborcnen öic nal)rung ber (Eud)ariitie nötig Ijabcn,

nimmt feine felbftänbige Bearbeitung bcr eud)aril"tifd)en £el)re in beiben

fällen in öer Sumnia contra ii:entiles (IV. cap. 61) unb in ber Summa
theoloffica (III. q. 75 a. 1) itjren Ausgang.

ITTit Sid)erl)eit aber ergibt fid) tljeologifd) bie £et)re öon ber inneren

nottoenbigheit ber Kommunion aus ben Äußerungen bes kird)I'.d)en £et)ramtes,

bie befonbers in ber letjten 3eit )o klar getoorben \\nb, ba'^ fie jeben Dei=

nünftigen 5£DeifeI ousid^lieljen.

Der Römifd^e Kated)ismus, ber nad) bem Sd)reiben dlemens' XIII.

an alle Biidjöfc „entfernt ift oon jeber (Befat)r bes 3rrtums" unb als „Horm
bcr d)riftlid)en (5Iaubens= unb Sittenlet)re", roie fie bem Dolke bargelegt

roerben foU, 3U gelten l}at, fagt: „Darum follen es fid) bie Pfarrer angelegen

fein laffen, bie ©laubigen 3U ermal)nen, ba^, wk fie es für notiöenbig er=

ad}tcn, bem £eibe täglid) feine Hal^rung 3U geben, fo aud} fid) ber Sorge

nid)t entfd)Iagen, täglid) bie Seele mit biefem Sa??ramente 3U nät)ren

unb 3U kräftigen; bcnn es ift klar, ba^ bie Seele nid)t roeniger bcr

gciftlid)en Haljrung bebarf als ber £eib ber natürlid)en (P. 2

cap. 4 q. 58). Daß t)icr unter bcr notcöcnbigen geiftlid^en nat)rung bie

(Eud)ariftie oerftanben roirb, ift Dollftänbig klar, ba \a Dorber unb nad}f)cr

nur Dom (Empfang berfelben bie Rebe ift. IDenn jemanb f)ier mit flusfd)Iuß

ber (Eud)ariftie anbere geiftlidje Hatjrung oerfteljen toollte, fo käme bcr gan3

unmöglidje Sinn l^eraus: Die Pfarrer follen 3ur Sorge um bie täglid)e Kom<
munion mal)nen, ba es \a klar ift, ba'Q man oljnc Kommunion burd) anbx^

Haljrung bie Seele ernötjren kann!

£eo XIII. erklärt in feinem l)errlid)cn Runbfd)reiben über bie (Eud)a=

riftie ba, roo er auf ben (Empfang biefes Sakramentes übcrgctjt: „Da nun
bas Z^h^n, von bem XDir fpred)cn (bas übernatürlid)e), mit bem
natürlid)cn Ze:b^n bes TITcnfd)en eine ausgefprodjene fll}nlid)kcit

I)at, fo muß, roie bas eine burd) bie Haljrung gekräftigt unb cr =

Ijaltcn toirb, fo aud) bas anbere burd) feine naf)rung erl)altcn

unb geftärkt töcrben." — Diefe nat)rung ift il)m nun ebenfo coie bem

1)1. (Thomas bie (Eud)ariftie. Sie ift, roie er ausführt, bas rDaI)re ITIanna,

bas Brot bes £ebens, bas man genießen muß. (Er fät)rt fort:

„Dasfelbe {ba^ man bies Brot bes £ebens genießen muß) legen allen

nod) mct)r bie IDorte nal)c, bie 3ugleid) (Einlabung unb (Bebot finb: „XDcr

Don biefem Brote ißt, toirb l^ihzn in (Ecoigkeit. Das Brot aber, rDeld)es id)

geben röcrbe, ift mein SIcifd) für bas Zthen ber IDclt"." - (Ein (Bebot finb

ITotcDcnbiglteit, bie IDorte aus ber Summa tlieologica angefü{)rt: „Der UTenfd) ijt 3um
(ber\u\] bicies Sakramentes Derpflid)tet nidjt nur toegen bes Kird)cngebotes, fonbcrn
nad) bem Auftrage bes l7errn, ber tk. 22, 19 lagt: „Jut bies 3U meinem flnbenhen."

Der Rcjcnfent uerkcnnt bie £el]re bes englifd)en Ccl^vcis violljtänbig unb bebenkt
nid)t, b(\^ biejcr Auftrag, ber fid) auf bie (Eud]ariitie nad) i{)rer gan3en Ausbel)nung
be3iel)t. buTd)aus ein innerlid) notrocnbiger ijt unb als iold)er gan3 befonbers bem
l)eil. (If)onias gelten mu^, lueil i[)ni bie (Eud)ariitie bie O^uelle aller (Tinabc ijt („IDas
immer IDirhung bes Kreu3esopfcrs ift, bas ift feiner gan3eii flusbel^mmg nad) au&i
tDirkung bieies Sakramentes"; In loh. 6 lect. 6 n. 7). lüare bem 1)1. lCef)rer jener

Auftrag ein nur äufjeres (Bebot, fo roärc il)m bie cnnclte aller (Bnabc nid]t innerlid)

notipenbig, bann roärc il^m aber aud) bie (Bnabe felbjt unb fomit aud) bie üaufe
nid)t innerlid) notmenbig, roas natürlid) bcr gan3en £cl)rc bes F)ciligen biamctral

cntgcgengcfet3t ift.
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Mefe IDortc mii-, wenn fio beöouton: IPcr ^ics Brot 5. i. mein $hi\<i} \\]t,

wirb ^urd) basfclbe leben, unt» wer es nidjt if^t, hanti itid}t leben,
toeil er eben ^as Brot ^cs £ebens ntd]t ifjt, öns 51'^iffl). wcld^cs öas iCeben

für öie IDelt entl]ält. Daf^ es fid) aljo Ijier um ein nur äu|V'res (fiebot l}anöle,

ift ausgc)d)Iof|en ; es liegt ^urd)aus ein innerlid} notinenbiges (T^ebot oor.

Don tiefem innerlid) notiuenbigen (Bebotc fä(}rt aber bas Kunbfdjreiben

gleidi |o fort: „IDie geioid)tiij biefes öiebot ift, erljörtet er felblt mit 5en

IDorten: ..IDal^rlid), lual^rlid) fage id) eud), roenri il}r nid]t bas 5^*^iifl) ö*^s

lllenid^eniohnes effet unb fein Blut trinket, Ijabt il}r bas £eben nidit in eud)"."

- ds l)anbelt fid) alfo aud) nid)t um ein CBebot, bas nur eine moralifd)e not=

uHMibigheit in fid) fd)lö[fe, fo ba\] es ol)ne (Eud)ariftie nur fd)töer iräre, bas

(Bnabenleben 3u erl)alten unb ^u näl)rcn. Der l7err jagt eben nid)t „roenn il)r

nidit effet . . . \}abt il)r bas iCeben fd)ioerlid) in eud)", fonbern „l)abt il)r

bas £eben nid)t in eud)." (Jine |old)e flb|d)UHid)ung |d)liei^t aud) bie feier=

lid)e Beteuerung aus. Das ift ber (Brunb, a)esl)alb ber Papjt |'d)reibt: „roie

geiuiditig biefes Öiebot ift . . . üravitatoni praecepti ita ip.'^e convincit."

IPieberum fäl)rt bas Kunb[d)reibcn unmittelbar barauf fort: „flb3u=

lueifen ift alfo jener Dcrbrcitete unb fel)r gefät)rlid)e Irrtum, bafj ber (Benuß

ber (Eud)ariftie auf jene 3U befd)ränhcn fei, iücld)e ferne oon Sorgen unb in

(Einge3ogenl)eit bes (Beiftes il)r £ebens3iel in ber Betätigung gcfteigerter reli--

giöfer Übungen finben. (Js l)anbelt fid) l)ier um eine flngclegenl)eit, über

bic es nid)ts Dortrefflid)eres unb E)eilfamercs gibt, unb bie alle anget)t, tr)eld)en

Stanbes unb rrield)er Stellung jie aud) feien, alle bie bas £eben ber göttlid)en

(Bnabe in fid) l)egen rooUen - unb jebermann mu^ es toollen, neque unius

quisquam noii velle debot -, beffen flbfd)luö bas £eben ber Seligkeit

in (Bott ift." - ds l)anbelt fid) l)ier felbftoerftänblid) nid)t um jenen (Benu^

ber (Iud)ariftie, ber burd) bas göttlid)=kird)lid)e (Bebot ber jöbrlid) einmaligen

Kommunion beftimmt ift. Denn ba^ aud) Dielbefd)äftigte IDeltleute bie iäl)rlid)

einmalige ©fterkommunion empfangen muffen, bavan l)at niemanb ge3tDeifelt

unb barüber t)at nie ein 3rrtum, oiel roeniger ein roeitoerbreiteter, beftanben;

fonbern es l)anbelt fid) um bcn (Benu^ bes lebenfpenbenben Brotes, inioiefern

er notroenbig ift, um bas übernatürlid)e Zihzn in uns 3U erl)alten unb 3U

entfalten. Unb biefer (Benu^ ift ein oftmaliger. 3nbe3ug auf biefen oft=

maligen (Benuß beftanb ber oerbreitete 3rrtum, ba^ er faft nur Sad)e berer

fei, bie, abgefd)iebcn oon biefer tDelt, nad) Dollkomment)eit ftrebcn. Dem
ift aber nimmcrmel)r fo. (Es l)anbelt fid) aud) inbe3ug auf oftmaligen (Benu^

um alle, bie bas (Bnabenleben in fid) erl)alten unb entfalten roollen, unb

biefen IDillen mu^ jeber (Betaufte l)aben. tDol)l ift bas beiligfte Sakrament
bas erbabenfte (Bnabenmittel, aber es ift aud) für bie 3um üernunftgebraud)

gekommenen dbriften bas toirkfamfte unb unentbel)rlid)fte, um bas übernatür=

Iid)c £eben 3U beu)al)ren unb 3U nät)ren. (Es ift bas nota}enbige Brot ber

Kinber (Bottes, burd) bas il)r t^bzn 3ur flnfd)auung (Bottes, biefer innigften

Dereinigung mit il)m, l)eranreifen mu^. Diefe notcoenbige nal)rung mu^
jeber dbrift öfter 3U fid) nel)men, unb er mu^ bies auf jeben 5aU fo oft

tun, als es bas Bebürfnis feiner Seele unbebingt erforbcrt.' Das ift nad)

' (Ein jäf)rlid) nur einmaliger Kommunionempfang ift aud) für bie flUgemeinl)cit

bie unterjte (brense, tote uns £eo XI II. gletd) nod) eigens belel)ren roirb. Ulan roirb

öa Dielleid)t einirenben, bie (Erfal)rung 3cige, ba^ fid) aud) in ©egenben, roo bie

Kommunion jcljr feiten ift unb im allgemeinen nur einmal bes 3'il}rßs erfolgt, bod)
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6em 3ufammcn!)ange öer Sinn bicfcr Stelle öes Runbfd)reibens, unb toir

roerben bie \)kx ausgefprodjene IDaljrljeit in bem Dekret pius' X. von ber

täglid)en Kommunion loieberfinben. VXan bemerke ober [ef)r rool)!, ba^
£co XIII. bie[c [eine £et)rc - er fäljrt, nad}bem er bie IDorte dtjrifti 3ttiert

l)at, mit „alfo (i^itiir)" fort - in öer end)ariftifd)en Rebe bes Fjerrn finöet,

geraöe }o toie es fpäter bei pius X. ber $aU fein loirb.

tDie toenig £eo XIII. an eine blofe äußere HottDenbigkcit ber Kommunion
badjte, lüie fefjr il)m oielmetjr bie (Eud)ariftie bie (Trägerin bes gefnmten über=

natürlidjen £ebcns loar, gel)t aud) klar aus folgenben tDorten öes Runb=
fdjreibens Ijeroor: „flud) bie (5e[d)id)te ift 3cuge, ba^ bas d)ri)tUd)e £eben in

jenen Seiten am mciften blüljte, in rDcId)en bie (Eud)ariftie am fjäufigften emp=

fangen rourbe. flnberfeits ift es ebenfo fid)er, ba^, wo bie ITtenjdjen öen

(&enuf3 bes l)immlifd)en Brotes Dcrnad)läi|igten unb gleidjfam Derfd)mäl)ten, all=

mäf)lid} bie £ebenbigkeit bes d)riftlid)cn (Beiftes erfdjiaffte. Damit es nid)t

5um gänjlid^en Sd}U)inben besfclben komme, l)at 3nnoccn3 III. in

roeifer Dorfid)t auf bem Konzil oom £ateran öas ftrenge (Bebot gegeben, öa^

roenigftens 3ur öfterlid)en 3eit kein dtjrift Don öer 1)1. Kommunion fernbleiben

öürfe. (Ein foId)es (Befetj ift natürlid) ungern erlaffen toorben unb be^eidjnet

nur bas 3um J)eil äu^erft Hotioenbige (postremi remedii loco)." - nid)t

alfo Don einem äußeren (Bebot bes fjerrn leitet biefer Papft im (Bcgenfa^ 3U

öen Derteibigern öer blo^ öufjeren Rotroenöigkeit öas Kirdjengebot unö feine

gan3e Strenge l)er, fonöern Don öer inneren Hotroenbigkeit öes Kommunion=
empfanges. ®l)ne öiefen toüröe öer d)riftlid)e (Beift gän3lid) fdjtpinöen, toeil

ja öies Brot bas Brot bes £ebens ift, toeldjes bas übernatürlid)e £eben in

ber Kirdje unb im ein3elnen erl)ält, unb otjne roeldjes es nid^t erl^alten roerben

kann. Unb öen Kommunionempfang betrad)tet er als (Braömeffer öes iiber=

natürlid)en £ebens, roeil Qben öie anöern IHittel 3ur drljaltung unö (Entfaltung

öes übernntürlidjen £ebens nur mit unö nad) öer Kommunion itjre tDirkung

I)aben können, öa fie aus öerfelben it)re Kraft 3iet)en muffen.

(Begcn Sd)lu^ öes Runöfd)reibens entroirft öer gro^e Papft öen pian

für ben cud)ariftifd)en Kreu33ug unö fagt: „üor allem ift öafür 3U forgen,

öo^ öie Übung öes I)äufigen (Empfanges öer 1)1. Kommunion unter öen katF)o=

Iifd)cn Dölkern toieöer auflebe unö fid) ausbreite. So roill es öas Beifpiel

mand)e ober oiele oon f(i)ir»eren Sünöen entf}alten. (Ein fotd)er (Bei^enbetneis ift aber

tljeologijd} null unö nid)tig, iDeil es fid) fca um einen unner jd)ulbcten jrrlum
Fjanbelt. Aus bcmfelben ®runöe hönnte man bie tlottDenbigheit ber Kommunion
übcrt)aupt leugnen, tüeil es aiiii gute unb fromme proteftanten gibt; man hönnte [0

aud) bie HottDenbtgkeit ber JEaufe leugnen, tueil es gute unb fromme 3iiöen unb
rnoi]ammcbaner gibt. IDic bieje 3"öen unb ritof)ammebaner bas volum ber laufe
f)aben, |o jene proteftanten bas volvim ber Kommunion, unb Jo jene Katf)olihen bas

Votum ber oftmaligen Kommunion. ITtan bebenke, bafe ein fiht ber £iebe (Bottes ben

IDillen einfd)lief]t, alle lllittel 3U gcbraud)en, bie nad) ber non (jiott gefeilten f)etls=

orbnung noltoenbig finb, um (Bott 3U gefallen. tOcnn nun aber aud) ber n)eitDcr=

breitete 3rrtum ber KatfjoUFien ein unüerfd)ulbcter ift, jo ift er bod), roic ber unDer=

fd)ulbete 3rrtum in ben anbern angeflogenen S^Il'^^r nad) ben IPortcn Ceos Xlll. ein

Dcrberblid)er, rocil er eben uon einem äuf^erft ttnd)tigen Boftanbtcil ber r7eiIsorbnung

abtDeid)t, unb bas fiann nur mit grof^cm üorUift i>on (Fmabe lunbuiiben fein. (Ban3

in berjelben tDcije muf^ aud) ber (Einwanb gegen bie zeitige Kinbcrhommunion gelöft

loerbcn: „TOteDicI Kinber l)aben fid) aud) bei fpäter lirftüommunion uor ber Sünbe
gcl)ütel!" Diefe I)aben eben bas vdliiin ber Kommunion gel)abt, bas bis 3U einem

geipiffen (Brnbe bie Kommunion crfe^t. lllan bebenhe aber, baf? nad) ben Dehretcn

pius' X. ber unucrf d) ulbete 3trtum nad) unb nad) aufl)ören muJ3.
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ber Urhirrf)c, an bas IDir fd)on oben erinnerten, fo CDolIen es öie Bcftimmungen
öcr Kojijilion, fo 6ie £of)re ber Diiter unb ber l}eiligcn ITTäiiiior aller 3at)r=

I)imberte; bcnii luie ber £cib, )"o bebarf aud) bic Seele il)rer llaljrung;

bie hriifticifte ücbensiial^runci (aliinoniain inaxinu' vitalem) aber
gen)äl)rt bie l)od)l) eilige (Eud)ari[tie." - Had) bem 3ufammenl)ange be=

beutet ber letzte Sat^: „lüenn es aud) anberc Haljrung ber Seele gibt (bas

IDort (Bottes, bas (öebet), fo bebarf bod) ber (Gläubige Dor allein ber (Eu=

d)ariftie.' IPolIte jentanb bas nidjt gelten laffen, fo niiifjtc er bo»i .zitierten

IDorten folgenben unmbglidjen Sinn unterlegen: „üor allem ift nad] Ijäufigem

(Etnpfange ber Konmiunion ju ftrebon; benn loie ber £eib, fo bebarf aud) bic

Seele iljrer Haljrung , obiiioI)l fie ber dudjariftie, biefer hräftigften £ebens=

nabrung eigentlid) nid)t bebarf." So etmas gel}t natürlid) nid)t an. Die

IDorte bes Papftes l}aben nur bann Sinn unb 5ufanimenl}ang, roenn bie (Eu=

djariftic, bicfe luäftigfte Cebonsnabrung, ^ugleid) als bie notioenbigfte tTatjrung

l)ingeftellt luirb. Der Papft fagt mit anbern IDorten: „Die (Eudjariftie ift

bic iinrkfamfte unb uneMtbel]rlid)fte llaljrung ber Seele." Diefer an fid) felbft=

ftänblid]e Sinn ergibt fid} aud) aus bcn frül)er .zitierten Stellen foioie aus

ber £el)re bes Runbfd)rcibens, ba^ bie (Eud)ariftie, unb ^wav im 3ufammen=
I)ange mit bem (Bcnuffe berfelben, bic (Quelle aller (Bnaben ift, foroic aus ber

£ebre bes lEribentinums, nad) ber „alle voal)vz (Bered)tighcit burd) bie

Sakramente cnttocber anfängt, Dermel)rt ober u)ieberl)ergeftcllt inirb (per

quae onniis vera iurititia vel incipit, vel coepta augetur, vol amissa
reparatiir"; Sess. 7, Prooemium). Das Sakrament aber, bas ber t)crr

gan3 eigens 3um H)ad)stum bes übernatürlid)en £ebens eingefetjt l)at, ift bic

^ud)ariftic. fln fie ift barum bas baucrnbc unb ftetige lDad)stum unb bamit

bie (Erl)altung ber (Bnabe gebunbcn.

Das eud)ariftiid)e Runbfd)reibcn £eos XIII. ift fein Ic^tes (28.1Kai 1902),

gleid)fam fein cEeftament. (Er fprid)t es aud) barin aus, ba^, toie ber l)err

am (Enbe feines fterblid)en £ebens uns bie (Eud)ariftie für bas £cbcn ber U)clt

l)interlaffcn, er fid) „in ber Stunbe, ba fein Sd)ciben uon biefer IDelt fo nal)c

fei, bas ®lü* ioünfd)c, in allen t)cr3cn bie (5efül)Ie ber Dankbarkeit unb (EI)r=

furd)t für biefes beröunberungsroürbigc Sakrament ju roedien unb 3U nät)rcn".

Sein nad)folger pius X. l)at unter £citung bes f)ciligen (Beiftes mit tat=

kräftiger (Energie biefes Jlcftamcnt oollftredit. 3n feinen Kommunionbekrcten

finbet fid) nun ebenfalls bic innere HottDcnbigkeit ber Kommunton, unb 3roar

el)er nod) klarer ausgefprod)en.

3m Dekret uon ber täglid)cn Kommunion fagt er: „Denn er

felbft ((Il)riftus ber f)crr) gibt uns nid)t nur einmal unb nid)t unklar bic

Hotrocnbigkeit bes l)äufigcn (Benuffes feines £eibcs unb Blutes 3u

Der|tel)en; Dor3Üglid) ' tut er es mit bcn IDorten: „Das ift bas Brot, bas

Dom I)immel l)erabgefticgen; nid)t roie eure Däter bas IHanna gegeffen l)aben

unb geftorben finb: roer biefes Brot ißt, loirb leben in (Etoigkeit." - Die

(Eud)ariftic ift alfo bas Brot, bas oom i7immel I)erabgekommen, um uns bas

l)immlifd)e ZeWn 3u erl)alten. IDer biefes Brot bes £cbens, bies rDal)re Dlanna

ifet, vo'xvb burd) basfelbc leben in (Ecoigkeit. IDcr es nid)t ifet, vo'ixb fterben,

roic bic Däter in ber tDüfte geftorben finb, (toeil fie es nid)t gciftlid) bem

» Um bies tDörlletn „Dor3ügIid)" (praesertim) gan3 3U Derftel)cn, bead)te man,

öafe bie angefiif)rte Stelle ben Sdjiufj ber eud[)ariftijdjen Rebe bilbet, in bem ber Ejerr

il)rcn gan3en 3nl)alt {mr3 sufommenfafet.
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Verlangen nad) c[fen roollten). Daraus ergibt )"td) öie Rotrocnbigkeit feines

(öenuffes, ja icines öfteren (Benuffes. Denn außer biefem Brote bes £ebens

kann es ja keine anbere nal}rung in gan3 bemjelben Sinne geben, ba bie)e

nal)rung dfjrijtus bcn I)errn felb[t entfjält, bem nid)ts neben=, fonbcrn cUes

untergeorbnct i[t. Dies Brot ift bie nal)rung ber Seele. IDic man nun

aber bie Haljrung genießen, unb 3rDar oft genießen mil^, um 3U leben, fo

aud) biejes Brot; unb bas TITanna tourbc ja täglid) genoffen. IDer bies IKanna

bes Heuen Bunbes 3U feiten geniest, mu^ auf ber Reife burd) bie IDüite biefes

£ebens 3um f}immel, bem £anbe ber Derl}eißung, Derfd)ma(^ten. £eo XIII.

I)at bie flnfid)t, bie oftmalige Kommunion fei nur Sad)e ber ©rbensleute, als

tDcitoerbreiteten unb Derberblid)en jrrtum be3eid)net. pius X. fprid)t klar

bie Hotojenbigkeit einer oftmaligen Kommunion aus unb finbet biefe £el}re

roic er in ber {7I. Sd]rift ausgebrü&t.

niand}er ftellt fid) Dielleid)t l)ier bie Si^QQ^. roarum bas Dekret nid)t

bie IDorte in Ders 54 („toenn il)r nid)t effet . . . l)abt il)r bas £ebcn nid)t

in eud)") 3itiert, ba biefe bod) nod) mel)r bie Hotroenbigkeit ber Kommunion
ausbrühten. Die flntroort ift, ba^ bas Dekret nid)t 3unäd)ft bie ftotroenbigkeit

ber Kommunion an fid), fonbern bie Hotroenbigkeit ber oftmaligen Kom=
munion im fluge t)at. Die Hotroenbigkeit ber Kommunion an fid) fet3t es

Doraus. THan bead)te nun fel)r u)ol)l, ba^ aud) l)ier bie oom Dekret an^

gefül)rten IDorte ein äußeres (Bebot nie unb nimmer entlialten können.

tDenn nun aber ber I^eilige Dater in biefen IDorten bQ5 £)errn bie innere

Hotroenbigkeit einer oftmaligen Kommunion ausgebrüAt finbet, um roieoiel

mel)r ift bann bie innere Hotroenbigkeit ber Kommunion überl)aupt in ber

£el)re bes (Eoangeliums, in ber eud)ariftifd)en Rebe bes J}crrn entl)alten ! IDie

ift bie Kommunion bann für alle, bie 3um Dernunftgebraud)e gekommen,.

burd)aus auf3ufaffen als bas roirkfamfte unb unentbel)rlid)fte ITlittel 3ur (Er=

l)altung unb (Entfaltung ber (Bnabe, als bas ITTittel, um aus dbriftus 3U

leben. ITIan bel)alte bas Dor Rügen, um fpäter bie IDorte bes ?}l. Daters

im Sd)reiben an Se (£mincn3 Karbinal 5ii<i)^r 3U r)erftel)en.

3m näd)ften flbfd)nitt ftellt bas Dekret bie Kommunion als THittel bin

fürs dugenbleben unb erinnert babei an ein Ü^ort bes 1)1. fluguftinus, ber

bei (Erklärung ber Brotbitte fagt: „Auf 3CDeifad)e IDeife kann biefe Bitte um
bas täglid)e Brot oerftanben roerben, fei es oon ber Hotroenbigkeit ber flcifd)=

lid)en Hal)rung, fei es aud) oon ber Hotroenbigkeit ber geiftlid)cn Speife. Hot=

roenbigkeit ber f[eifd)lid)en Hal)rung roegen bes täglid)en Untcrl)altes, ol)ne

ben roir nid)t leben können, flud) bie Kleibung gel)ört 3um Unterbalte; im

Seil ift alles gemeint; roenn toir Brot fagen, begreifen roir alles ein. Die

(Bläubigcn kennen aud) eine geiftlid)e Hal)rung, bie aud) il)r uierbet kennen

lernen, roenn it)r fie oom HItare (Bottes empfanget, flud) bas ift ein täg=

lid)cs Brot, bas für biefes £eben nottoenbig ift. Denn roerben loir

rDoI)l bie (Eud)ariftie empfangen, roenn roir 3U (Il)riftus felbft gekommen finb

unb eroig mit il)m I)errfd)cn?" (Sermo 57 Hr. 7, llTigne "8, 589.) So ift

alfo nad) bem Dekrete unb nad) bem 1)1. fluguftin bie Kommunion ber Seele

fo notrocnbig, roie- bie Hal)rung bem £eibc. Unb biefes notivcnbige Brot

foUte ein täglid)es fein, roeil es nur bei täglid)cm (Benuß (in re vel in

voto) feine ooUe Häl)rkraft uns mitteilen kann.

flud) im Kinberkommunion = Dckrete uiirb bie innere Hottticnbig=

kcit ber Kommunion gelcl)rt: „Die 5olge (bes fluffd)iebcns ber Kommunion)
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war, ba\] Mc Unfd)ulö 6es hinölid}cn flltevs, doh 5cr liebeuollcn Derbinöung

mit (Ibiiftus aiiS(3e[d)Ioffen, bnvA} fciüC innere £ebenshrnft genäf)rt

^r)Ul•^e, un^ l^ieraus ergab fidi UHMterl)in, ^aH öie 3ii9*-'>iö iljrcs ftärhften

Scbut^es beraubt, inniittcti ^er niolen Oiefaljren 6ie Unid]lIl^ ^es l^er.^ens ein=

bü{^te unb ber Si'inbe uerfiel, nod) beoor |ie bas 0)et}eimnis ber 1)1. (Eud)a=

riftie Dcrhoftct l^atte." - IDieberum fe()en w'iv ba, baf? ül}ne Kommunion, im

(Begenfat^e 3U ber £el}re Don ber rein äu[5eren Hotroenbighcit, bie Derbinbung

mit (ri}ri)tus nid)t erf)alten werben kann; burd) bie Kommunion muf] bie

innere iCebensl^raft auf bas Kinb gera^e io wk auf bcn (Gläubigen iibcr=

t)aupt, auf alle (hliebcr äbrifti, überftrömen, unb ol}ne fie loirb ber übcr=

natiuiidic llIon|d) burdi he ine innere £ebenshraft ernäl^rt, roeil eben bie

anberen (Bnabenmittel 3ur (Erljaltung unb (Entfaltung bes übcrnatürlid)en

Ccbcns aus biefem ivirkfatniten unb unentbel^rlidiften Cfinabenmittel itjre Kraft

3iel}en muffen.

5erncrl)in erklärt bies Dekret: „flud) bas (Iribentinum nötigt 3U biefer

$d)Iuf)folgcrung {ba^ bie Kinber, luenn fie fd^ioer jünbigen können, jur Kom=
munion üerpflid)tet finb). 3nbcm es nämlid] in ber 21. Sitjung Kapitel 4

lel}rt, „Dor erlangtem Dernunftgcbraudje feien bie Kinber burd) keine Hot^

menbigkeit 5um (Empfange ber 1)1. Kommunion Dcrpflid)tet" (inilla obli^^ari

necessitnte), fül)rt es als ein3igen (Brunb t)ierfür an, bafe fie nod) nid)t

fünbigen können: „ba fie", fo fagt bas Kon3il, bie „(Bnabe (Bottes in jenem

Alter nid)t oerlieren können", l^ieraus erl)ellt, ba^ ber Kircbenrat ber fln=

fd)auung mar, es bcftel)c für bie Kinber bann bie nota)enbigkeit ber Kom=
munion unb bie Pflid)t ba3U (tunc pueros conniuinionis necessitate et

obligatione toneri), toenn fie bie ©nabe burd) Sünbtgen oerlieren können",

fllfo erft Hotmcnbigkeit, bann bie fid) baraus ergebenbe Pflid)t. notit)enbig =

keit, roeil bie Kinber fünbigen können, unb bie Kommunion bas uncntbel)r^

lid)e mittel ift, um bie (Bnabe 3U erl)alten; PfUd)t, roeil es eben fd)rDere

Pflid)t ift, bie (Eobfünbe 3U meiben unb bie 3U biefem 3roedie nottoenbigen

ITTittel 3U gebraud)en. 5ür bie Derteibiger ber rein äußeren Hotcoenbigkeit

be)tet)t aber nid)t ITotcDenbigkeit unb Pflid)t bes Kommunionempfanges, roeil

bie Kinber fünbigen können, nid)t uieil biefer innere (Brunb, fonbern roeil ein

äußeres (Bebot oorliegt, unb bei it)nen ergibt fid) nid)t vok nad) bem Dekrete

bie Pflid)t aus innerer Hotrocnbigkeit, fonbern nur eine äußere Hotuienbigkeit

aus ber Pflid)t, einem göttlid)=kird)lid)en (Bebot, bas nad} il)nen nid)t inner=

lid) notroenbig ift, 3U gel)ord)en.

Hod) roeiterc l)öd)ft errDÜnfd)te Aufklärung erl)alten roir, roenn roir

bas Sd)reiben berüÄfid)tigen, tueld)es ber I7I. Dater am 31. De3ember 1910

an Se (Eminen3 Karbinal 5it<^Ki^ geriditet l)at unb u)eld)es uns beroeift,

ba^ bas Kinbcrkommunion=Dekret aus ber Überseugung oon ber inneren

Hotroenbigkeit ber Kommunion l)erDorgegangen ift. „Angenet)m ift es Uns
aud), ba^ il)r, roie bu bebeuteft, 3ur Husfül)rung bes Dekretes „Quam
sinuuiari" befd)toffen t)abt, burd) einen gemeinfamen Hirtenbrief bas Dolk

3U belel)ren unb 3U ermal)nen, roas im allgemeinen 3U ge|d)c[)en f)at, bamit

bie Kinber möglid)ft 3eitig am ([ifd)e bes I^errn tetlnel)men, wobei IDir cDÜnfd)en,

ba^ bie (I{)riftgläubigen gel)örig erkennen, ba^ es fid) nid)t fo iel)r barum
l)anbelt, einem Bcfel)le bes Römifd)en Papftes 3U geI)ord)en, als Dielmet)r

barum, einer Pflid)t nad)3ukommen, bie fid) aus ber £c!)rc ÖCS

(ioangcliums oon felbft ergibt" (Acta Ap. Sedis 1911, 18). - rDeld)es



130 Springer: 3ur £el)rc öer öeutjd)cn Bifd)öfc über 6ic {}I. Kommunion.

ift nun aber bie £et)re öes (Eoangeliums, aus 5er fid) jene Pflid)t oon felb[t

ergibt? (Es ift mit öer (Jinlabung: „£a[fet bie Kleinen 3U mir kommen",
be[onöers bie eud)ariflifd}e Rebe bes Ejerrn bei 3of)- 6, aus rDeId)er £eo XIII.

unb pius X. bie Hotroenbigheit ber Kommunion, unb 3rDar ber oftmaligen ableiien.

Unb nad) biefer Rebe i[t bie (£ud)ariftie, roie oben gesagt, bas toal^re IHanna,

roeldjes uns Dor bcm Jlobe, bem gei[tlid)cn (Tobe beioal^rt; banad} ift fie bas

Brot bes £cbens, burd) beffen (Benu^ »nan lebt in (Eroigtieit, bie Speife, burd)

bie man in dtjriftus bleibt unb aus (It)riftus lebt, loie biefer burd) ben Dater

lebt, eine Speife, ot)ne beren (Benu^ roir bas Z^h^n nid)t in uns l)aben

Fiönnen unb geiftlid) fterben muffen. Dal) er bie Pflid)t, ben Kinbern biefcs

Brot bes £ebens 3U reid)en, roenn fie bas £eben oerlieren, oon (It)riftus

getrennt toerben ftönnen, unb roenn it)nen anbererfeits aus (It)riftus neue

£ebenshraft juftrömen mu^, um i!)r übernatürlid)es £eben 3U betätigen. Den
gemeinr)erftänblid)en unb knappen flusbrud? biefer £el)re finben roir in ben

XDorten ber Bifdiöfe, ba^ „bie l)tmmlifd)e Speife, in ber '}^']ns (It)riftus felbft

in bie junge Seele cinkcl)rt, um il)r übernatürlid)es Zebcn 3U nät)ren unb

3u fd)ütjen, bas toirkfamfte unb unentbel)rlid)fte (Bnabenmittel ift, um bas in

ber Saufe ert)altene (Bnabenleben 3U beu)al)ren, 3U entfalten unb 3U kräftigen."

Die DoIIkommene Übereinftimmung 3U)ifd)en ber £et)rc bes oberften £el)rers ber

Kird)e unb jener bes beutfd)en (£pifkopates liegt offen 3utage, unb bie Konfe=

quensen, bie fid) für SI)eoIogie unb Seelforge baraus ergeben, üerftet)en fid)

Don felbft. (Eine £et)re, roeId)e im (Eoangelium entl)alten ift, ift hatf)oIifd)e

£ct)re, ift katt)oIifd)e (Blaubenslel)re, unb bie £el)re, auf bie {)ier l)ingetDiefcn

toirb, kann bod) root)! keine anbere fein als bie oon ber inneren notrDenbig=

keit ber Kommunion.
Die Q;i)eoIogen, iüeld)e bie innere Hotroenbigkeit ber Konununion uer=

tcibigtcn, t)aben immer auf bie eud)ariftifd)e Rebe bes E}errn unb befonbers

auf 3ot). 6, 54 („tDaI)rUd), it)at)rlid) fage id) eud), roenn it)r nid)t bas $Wi]ä)

öes inenfd)enfot)nes effet unb fein Blut trinket, I)abt il)r bas £ebcn nid)t in

eud)") l)ingerDiefen unb barin einen 3U)ingenben Beroeis für it)re Hnfid)t ge--

funben. Die Dertreter ber rein äußeren Hotroenbigkeit i}abm bagegen be=

i)auptet, es l)anble fid) l)ier nur um ein äußeres (Bebot ober um eine nur

moraIifd)e Hottoenbigkeit im frül)er angegebenen Sinne, ba^ es nämlid) ot)ne

Kommunion nur fd)rDerer, fd)tDer ober mand)mal red)t fd)tDer fei, bas über=

natürlid)e £eben 3U berDal)ren. Bcibes ift fid)er unrid)tig. (Es kann fid) auf

keinen 5all nur um ein äußeres (Bebot I)anbeln ; benn nid)t aus feinem IDillen,

fonbern aus ber inneren Kraft ber (Eud)ariftie leitet ber i)err bie notroenbig=

keit il)res (Benuffes t)er; fie ift i{)m ^h^n bas Brot öes £ebens, öurd) öeffen

(Benufe man in if)m bleibt unö öurd) it)n lebt, unö ol)ne bas man ftirbt, toeil

man biefe notroenbige nat)rung nid)t 3U fid) nimmt. £co XIII. unö pius X.

I)aben öie Stelle, roie toir oben ausfül)rten, non einer inneren Hotinenöigkeit

ücrftanben. (Es I)anöelt fid) aud) ntd)t nur um öie befagte moralifd)c not=

toenöigkeit; benn bie IDorte: „I)abt il)r bas £eben nid)t in eud)" können

nid)t bcbeuten: „l)abt i()r bas £eben nid)t fo Ieid)t, fd)tt)crlid), kaum
in eud)". Die feie"rlid)e Beteuerung „rDa!)rIid), u)al)rlid)" fd)lief5t eine foId)c

flbfd)itiäd)ung, lüie roir fd)on eriüä{)nten, nollftänbig aus. ITIan bead)te aud)

öie auffallonbc äl)nlid)keit oon 3ol). 6, 54 mit ^o\}. 5, 5 („ll')al)rlid), iual)r=

lid) fage id) öir, luenn jemanb nid)t luieöcrgcborcn wirb aus bem IDaffer unb

öem r^eiligen (Bcifte, fo kann er in öas Reid) (Bottes nid)t eingel)en"). Be=
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beutet 3ot). 6, 54 „(Dt)ne (Eud^ariftic habt if)r bas £ebcn f(f)tocrlid) in eud)",

fo bebeutet 3of)- «^» 5 „(Htjue üaufo uunbct il)r |d}ir»eilid} ius Hcid) (Lottes

eingcl}en". feisteres iuiberfprid)t bem Kanon bes üiibentinunis von bor r}cils=

notuHMibiiiheit ber üaufe (Soss. 7, De IJapt. can. 5), ift alfo c^an^ aus=

goid)loj|on; barum muf^ aber aud} elfteres ausgefd)loffen fein. Jn S^'-W ^^<^""

nur hemmen, ob ber flusbrudi „l}abcn" in 3ol}. 6, 54 im Sinne von „bauernb

bcrDal)ren" ober gan3 allgemein .^u uerfleben ift, fo bafj fd)on bie erfte öinabe

nur burd) ein votum ber (Eud)ariftie üer(iel}cn wirb. IPir braudjen Ijicr

nid)t barauf ein3ugel}en; bonn aud) im letzteren $a\\c bcbeutcn bie IDorte

bes l^errn fidler: „®l}ne Kommunion könnt il)r bie (Bnabe nidjt bauernb bc=

loaljren", fie bebeuten aber bann aufjerbem nod): „flud] bie erfte öinabe

irtirb nur burd) ein votum ber (Iud)ariftie gegeben, bas in ber (laufe (ober

ber Buf^e) entl)alten ift". 3d) luerbe ein anbermal auf biefen intereffanten

Punht eingel)on.

lleuerbimjs t)at man gefragt, ob nid)t folgenbe (Erklärung foroot)! ben

Dötern als bem 3ufammenl)angc am beften gered)t roürbe: Ber t^cilanb Der=

langt (Blau ben an bie (Eudiariftie. Die ftrenge 5oi^'" -»'"^i nianducave-
ritis . .

." gebraud)t er crft, als bie 3uben nid)t glauben wollen unb bas

eud)ariftifd)e nial)l aus Unglauben Derfd)mäf)en. 3nfolgebeffen üerftet)t ber

^eilanb ein „nid)teffcn aus Unglauben", flud) bas ift eine eycgetifd)e Un=

möglid)keit. Denn bann l)ätte ber F^eilanb gefagt: „IDenn il)r nid)t an bie

(Eud)ariftic glaubt unb aus Unglauben mein $leifd) nid)t e^t, könnt il)r bas

£eben nid)t in eud) l)aben. tDer aber an bie (Iud)ariftie glaubt, ber braud)t

fie nid)t 3u empfangen, fonbern t)at auf anbere U)eife bas Zebm in fid)."

Das ift aber gerabe bas (Begenteil Don bem, roas er in ber eud)ariftifd)en

Rebe roirkfid) gefagt t)at, in ber er ben (Benufe biefes £ebensbrotes, feines

5leifd)es unb Blutes als bm Kanal ber (Bnabe I)inftellt. 3ot). 6, 54 l)eifet

burd)aus nid)t allein: „IDenn il)r nid)t glaubet an mein S^^'^\^ unb Blut,

roerbet il)r bas £eben nid)t in eud) l)aben", fonbern „IDenn it)r mein Sl^ifd)

nid)t effet, irerbet il)r bas Z^hQn nid)t in eud) l)aben". Hiemanb l)at

bas £eben in fid), roenn er bies l)immlifd)e (Baftmal)! Derfd)mäl)t, mag bies

nun aus Unglauben gefd)eben, ober besroegen, rceil man einen flAer gekauft,

feine fünf 3od) (Ddjfen probieren toill, ober ein tDeib genommen. Hber {)aben

nid)t bie 3iiöen unmittelbar DorI)er il)ren Unglauben geäußert? Uun, fie fagen:

„tDie kann uns biefer fein $Ieifd) 3U effen geben", unb barauf ant=

roortet (Il)riftus: „IDat)rlid), rDa!)rlid), roenn il)r bas Sleifd) bes inenfd)en=

fol)nes nid)t effet . .
." IDieberum ift bie äl)nlid)keit mit 3ol). 3, 5 gan3

auffallenb, benn ba fagt Dorf)er Uikobemus: „IDie kenn ein IKenfd) ge =

boren roerben, toenn er alt ift . . .", unb bie flntroort bes t}crrn ift bie

Beteuerung: „U)al)rlid), rDat)rlid) fage id) bir, röenn jemanb nid)t rDieber =

geboren roirb . .
." Bebeutet alfo 3ol). 6, 54 „IDer aus Unglauben

bas $ki\<i) bes tTTenfd)enfot)nes nid)t i^t, I)at bas Z^b^n md)t in fid)", fo

bebeutet 3ot). 5, 5 „IDer aus Unglauben nid)t roiebergeboren roirb, kann

ins Reid) (Bottes nid)t eingel)en". Der l)eibnifd)e f)äuptling, ber u)ol)l glaubt,

aber fid) nid)t taufen läfet, roeil er feine oielen IDeiber nid)t entlaffen roill,

ber iapanifd)e Kaufmann, ber aud) glaubt, aber fid) nid)t taufen läfet, roeil

bie d)riftlid)e tTtoral nid)t mit feiner (Befdjäftsprafis übereinftimmt, könnte

bann auf anbere tDeife als burd) bie Pforte ber Saufe ins I^immelreid) ein=

gcl)en! 3ft bei 3ot). 6, 54 nur ber (Blaubc an bie (£ud)ariftie innerlid) not=^
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tDcnbig, ntd)t ihr (Empfang, fo i[t bei 3ot). 3, 5 nur öer (Blaubc an bic

{laufe inncriid) nottücnbtg, nid)t biefe jelbft. Falsuni conseqiiens, ergo
antecedens. Daß es fid) gcrabe bei Kinbern am roenigften um ein „nid)t=

cjfen aus Unglauben" Ijanbeln kann, barauf Jei t)ier nod) befonbers t)itt=

gemieien, unb aud) barauf, ba'^ £eo XIIL, toic totr oben gefet)en, bie Stelle

Dom (Benufj ber (ludjariftie gan3 im allgemeinen Derftel)t. Hbcr roas für

unmöglid)e 3nterprctationshi'infte Dcrjudjt man, um ber Dom f)errn klar aus=

geiprocl)enen lDat)rl)cit oon ber inneren Tlotcoenbigkeit ber Kommunion 3u

entgel}en!

Das (Ergebnis unferer Arbeit ift: Die £el)re ber beutfdjen Bifd)öfe

über bie innnere Hotroenbigkeit ber Kommunion ift bie £el)re ber Päpfte,

insbefonbere £eos XIII. unb unferes 61. üaters pius' X., unb päpfte unb

Bi)d)öfe leljren fo auf (Brunb ber {7I. Sd^rift. Damit ift für unfere gan3e

eud}arifti)d)e (Tätigkeit eine fid)ere Rid]tfd}nur gegeben. IDer bas unljeilDoUe

Sd)tDanken, bas bisber in biefer Be3iel]ung l}err)d)te, aufmerkfam ©erfolgt

unb [eine IDirkungen empfunben l)at, roirb (Bott freubig banken, ha^ ber

beutfd)e (Epijkopat ber kird)lid]en £et)rc einen [o klaren flusbrudi Derliet)en.

Daf^i man fid) an biefe IDeifungen 3U Ijalten l)at, unb nid)t an bie abiDeid)enbe

ITIeinung einiger (Il)eologen, röeld)e bie (Eudiariftie für bie 3um Dcrnunft=

gebraud) gekommenen (Bläubigen als eine entbel^rlid^e Hal^rung binftellen,

ift nunmeljr felb)tDerftänblid)e Pflid)t unb für bas I^eil ber Seelen großer

(Betoinn.

(Erstellung unö Kunft.

Don ®bev;e[)rer unb prtDatbo3cnt Di-, (öeorg (Bruntoalö in Braunsberg.

Überall, roo man bie Religion nad) il)rer toaljren Bebeutung als taid)tigften

5aktor für alles priüate unb gefellfd)aftlid)e £eben einfdiöt^t, gilt and)

bie rcligiöfe (Er3iet)ung als eine au^erorbentlid) bebeutfame flngelegenl)eit für

5amilie unb Staat, unb 3U)ar in 3rDeifad)em Sinne: man fa^t bie Religion

ebenfo als (Er3iel)ungs3iel u)ie als (Er3iel)ungsfaktor ober =mittel, man loill

er3iel)en 3ur Religion unb burd) bie Religion. IDo man bagegen fid) oon ber

Religion abroanbte unb einen (Eriat3 bafür balb in ber Kunft, balb in ber

n)ifjenfd)aft glaubte finben 3U können, legte man aud) ber (Er3iel)ung burd)

jene ober burd) biefe einen entfpred)cnben IDert bei, roollte man - kur3)id)tig

genug - bie religiöfe (Er3iel)ung burd) Kunfter3iel)ung ober blof^ Derftanbcs=

mäßige Bilbung erjet^en.

3m IS. 3al)rl)unbert l)ulbigte man im flnfd)luf5 an Sokratcs ber fln=

fd)auung, ba^ tDiffen an fid) 3ur iEugenb fül)re, ba^ Bilbung ot)ne rueiteres

frei mad)e, fetzte bic Aufklärung toenigftens an bie Stelle ber übcrnatülid)en

Religion unb roollte burd) blofje Aufklärung cr3icl)cn. Spe3icll 3ur Kcufd)l)eit

roollte man bamals oielfad) lebiglid) burd) feruellc Aufklärung cr3iel)en, ol)ne

bie fpe3ififd) rcligiöfeti llTotioe. lTIel)r, als man gcuiöbnlid) 3ugibt, ftel)en tuir

l)eute nod) unter bcm (Einfluffc fold)er An)d)auungcn. Die Beaiegung für bic

feruellc Aufklärung in bcn Ictjtcn 3al)r3el)nten l)at bas auf einem (Teilgebiete

ber päbagogik bcutlid) ge3cigt. Aud) bie Unir>cr)itätsausbii)nungsbeiiiegung

bürftc 3um Öicil auf fold)e Anfd)auungcn 3urü43ufül)rcn fein, nur ba[^ es fid)



(JJrmiu)aI6: (Ir3iel]iiug uiiö Kuuft. 135

f}icr n[d)t um ^ic (Er3iel)uiig öcr 3iicicnö, [onbern um Mo bcs Dolhos l)an6oIt.

Hamcntlid) aber kommen l^ior in Bctiad)t 6io Bcftrcbuiuicn auf bom (Bcbiotc

öcr ctl)i)d}on Kultur, ber rclicjionslo)eu Sittlidjhoit. (Eine äl)nlid}0 Bcbeutunc}

roic früi)ci- öcr IDiffcnfd)!!!! weift mau l)eute nid)t feiten bcr Kunft .^u. iCängft

fd)on glaubte man öie Keliciion 6urd} Me Kunft erfel^en 3U hönncn : 6as öilüdi

unö ben 5ii*^^*-'". ^t-'» «^^i* ^<>^^^ "lit bor Kolioiton nerliere, folle unb hönnc

CS ttneberfiubon im Kuuftl^ouuf^ flud) bie Religion als CEr5iel)ungsfahtor laffc

fid} erfelion burd) bie Kunft. Wenn man er^iel^e ^ur Kunft, er.yelie man ben

gan3cn Hlenfdjen unb bilbe feinen lüilleu unb (Iljarahter. Hiet^fdje' glaubt

fid) 3u bem flusfprud) bered)tigt: „Die Kunft erljebt il)r ^aupt, wo bie Reli=

gionen nad}laffen." Daf^ bie Kunft niemals bie Religion erfet^cn kann, ba\]

beibe nid]t ba3u beftimmt finb, fid) gegenfeitig 3U oerbrängcn, baf? basfelbc

insbcfonberc uon ber religiöfen unb äftl)etifd}cn (Er3iel)ung gilt, kann bie

Apologetik 3eigcn. fjier mollen mir meljr pofitio unb uom pl}ilofopl}ifd)en

(Bcfid^tspunkte aus uns befd)äftigen mit bem Derl)ältnis öcv (Er3iel)ung 3ur

Kunft i'iberbaupt.

I.

Unter ben Dielen Sd)Iagu)örtern ber moberncn päöagogik nimmt eine

Ijeriiorragenbe Stelle ein bas IDort Kunfter3iel)ung. (Es ift eine klangoolle

Be3cid)nung, biefes IDort Kunfter3iel}ung. ITtögen bie flftl)ctiker über Begriff

unb ibefen ber Kunft aud) Ijeute nod) ftreitcn, jebermann öenkt fid} unter

Kunft etiuas l)ol)es unb (Erl)ebenbes, etroas (Brotes unb 3beales. Unb follte

barum nid^t bie (Er3iel)ung 3ur Kunft eine toid^tige Aufgabe aller (Er3iet)ung

fein, eine l}el]re Pflid)t, bie bie ertoadjfene (öeneration gegenüber ber l)eran=

roadjfenben 3U erfüllen Ijat? 3n ber (lat ift niemals lauter als in unferen

Sagen ber Ruf nad) Kunfter3iel)ung erklungen. nid)t nur bie 3ugenb roill

man 3ur Kunft er3iel)en, fonbern bas ganse üolk. (Es tjanbelt fid) alfo, wie

3. Rid)ter- mit Red)t betont, bei bem auffd]rDung bes kunfter3iel)erifd)en

(Bebankens nid)t blo^ um eine päbagogifdje, fonbern 3ugleid} um eine fo3iale

Beroegung, unb 3U)ar t)at fid) biefe fo3iale Seite an ber Kunfter3iel]ung fo

fc'tjr in ben Dorbergrunb bes Beiuufetfeins geörängt, ba^ fid) Kunftpöbagogen

fd)on gegen ben Dorrourf töel)ren mufjten, als rooUten fie bas Dolk nur

öcsljalb 3u ben lid)ten l)öt)en ber Kunft emporfül)ren, toeil fie Hngft Dor bem

6röf|ncnben Sd)ritt ber flrbeiterbataillone ptten/^ Seit ben ad)3iger 3al)ren,

aber namentlid) feit ben Kunftcr3iet)ungstagen oon Bresben im 3a^re 1901,

pon lOeimar im 3at)re 1903 unb oon t)amburg im 3^^^'^ 1905, ertönt bis

in bie (Begenroart l)inein ein nielftimmiges £oblieb auf ben IDert bcr Kunft=

er3iet)ung. IDas tnollen öenn all bie oiclcn Kunftpöbagogen? Sic roollen

bie 3ugenb ba3u fjeranbilbcn, ba^ fie bas Kunftfd)öne 3U genießen Derftcl)t,

unb 3tDar fpe3iell auf bem (Bebiete ber bilbcnben Künfte, in ITIalerei, Skulptur

unb Hrd)itektur. Unb oon bem (BenuJ3 bes Kunftfd)önen follcn bie Kinbcr

roeiter geleitet werben 3um (Benu^ öes Uaturfdjöncn , wie benn im (Brunbe

crft bie £anbfd)aftsmalerei bcs 18. 3a^i"^i'nöerts uns 3ur DoUen (Empfänglid)=

keit für bas naturfd)öne gcfüf)rt l)at. Über bie lTTetl)obik ber Kunftcr3iet)ung

IDerhc, Ceip^ig 1899, III, 160.
- Die (Entuiidiiuna öcs Iumfter3iclicrifdien (Bebankens. (Ein Kulturproblem öer

(Begenroart. £eip3ig 1909, 87 ff.

3 Dgi. K. Cange, Das IDefen 6er künjtlcrifd)en (Erstellung, Roüensburg 1902, 5.
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im cin3elncn gel)en 6ic fln)d)auungen loeit auseinanöer.' Die Künstler für(i)tcn

tDol^I eine „Derfd^iilung" öer Kunft, ein „(Erklären unb 3erklären" öes Kunft=

roerkes unb betonen mit Red)t, ba^ bas eigentlid) Künftlcrifd)e ein Hnausfpred)»

lid^es fei, fid) mit IDorten nid)t roiebergebcn laffe. Der Künftler felbft roüröc

üielfad} nid)t in IDorte faffen können, toas er mit bem Kunftroerke ausbrüAen
loollte. Die päbagogen aber roerbcn, roenn einmal ber kunfter3iet}erifd)e

(Bebanke in ber Sd)ule Deraiirklid]t toerben )olI, fid) bas Redjt, com Stanb=

punkt ber pöbagogik aus mit5ureben, nid^t nel^men laffen. f)ier liegt nod>

ein toeites S^lb nor uns, bas ber Bebauung Ijarrt.

Umftritten ift aud) bie ^oi^öerung, ba^ man nid)t nur 3um Kunft gen ufe

erjieljen folle, fonbern aud) 3um künft(erifd)en Sd) äffen. Die lTTet)r3at)I ber

Künftler roie ber päbagogen ift rool)! barin einig, ba^ nur berjenige maijx-

I)aft 3um Kunftgenuf5 befät)igt fei, roeId)er irgenbroie, unb fei es aud) nur in

ber allereinfad)ften U)eife, in ben engften (Bren3en, eine Kunft ausübe. Dat)cr

bie Bebcutung, bie man I)cute bem 3eid)nen unb BTalcn unb bei b^n Kleinften

bem fogenannten malenben 3eid)nen beilegt.

„Kunft" kommt Don „können", unb 3um KunftDcrftänbnis unb Kunft=

genu^ gel)ört aud) ein Können, bie praktifd)e Husübung ber Kunft. Auf bem
Hoben foId)er flnfd)auung finb aud) bie Beftrebungen 3ur (Einfüt)ruiig ber

Knabenl)anbarbeit in ber $d)ule errDad))en, roenngleid) fic il)re XDur3eIn no6)

in anbcren (Bebieten I)aben. 3um Kunftgenu^ unb Kunftfd)affen foU biefer

I)anbfertigkeitsunterrid)t er3iel}en, aber er foll aud) anleiten 3um f7anbeln,

3ur Selbfttätigkeit, man rül)mt xtyn unb aller Kunfter3icl)ung fogar nad), ba^

fie beitrügen 3ur (Il)arakterbilbung. Unb bamit komme id) 3U einem 3ii)eiten

Punkte.

IL

E)öl)er als bie (Er3iet)ung 3ur Kunft, 3U Kunftgenu^ unb Kunftfd)affen,

ift 3U ftelien bie (Er3iel)ung burd) bie Kunft. Aber bamit berül)re id) ein

neues, unb 3rDar fel)r fd)iDieriges Problem: IDirkt benn bie Kunft als fold)e

er3iet)lid), ober ift nid)t Dielmel)r bie (Er3iet)ung 3um Kunftgenu^ eine (Er=

3iet)ung 3um (Benufe überl)aupt, roirkt fie nid)t Deriüeid)lid)enb, anftatt d)arakter=

ftärkenb? (Es läfjt fid) nid)t leugnen, ba^ mand)e u)id)tige (Brünbe gegen eine

er3iet)lid)e IDirkung ber Kunft 3U fpred)en fdieinen. Die Kunft fet5t immer

einen gecoiffen It)ol)lftanb Doraus, in Seiten ber Hot kann fie fid) nid)t ent=

falten, flud) in ben Dolksklaffen, bie btn l)arten Kampf mit ber Hot bes

tebens 3U beftct)en l)aben, finbet fie einen roenig geeigneten Boben. Der

lDol)lftanb aber ift für Diele eine Perfud)ung 3ur (Benufefud)t, unb fo kommt
es, ba^ Seiten, in bencn bie Kunft in befonberer Blüte ftel)t, fid) nid)t feiten

aud) burd) t)eriDeid)lid)enbc, fittenlofe £ebensiüeife aus3eid)nen. Da legt man
nun üielfad) ber Kunft 3ur £aft, uias im (Begenfal^ 3U roal)rer Kunft auf bie

falfd)e Derroenbung bes Reid)tums 3urüA3ufül)ren ift.

lTTand)e üeriDed)feln bas Kunftfd)öne mit bem finnlid) Rei3cnben, unb

es l)at frcilid) aud) 3U keiner Seit an Künftlern gcfel)lt, öic il)rc Kunft mif^

flm nielftcn t\at fid) mit ber llietliobih bes Kun|tuntcrrid)ts foitiie mit ben

bamit üerhuüpften Si'figc'i bes £cl)rplanes bie l7evbartfd)e Sd)ule bcfd)iiftigt. lUir

Ijebcn I)tcr ^toei Sd)viftcn I)eraus: XO. Rein, Bilbenbe Kunft unb Sd)ulc ', £anijen=

jal3a 1905; f). 3tjd)ner, Über luinft[erifd}e (Erjie{)uniji uom Stanbpunhte ber (fr=

3iet|ungsjd)ule, £angenfal3a 1901.
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braud)ten unb auf Mc ^ie^erc^ (Triebe bes inenid}en fpcfuilierton , Me \\)n

{jinab^cijcn in bas Reid) bes Öiemeineii, anitatt il}n enipor3ul)eben in öas

Reid) bes Jbeals. (Eine joldie Kiinjt alleibings, öie ben nienjd)en oom (Buten

unb (5öttlid}en trennt, müljten mir mit Sailer^ eine ab)d)culid)c (Tiiftmifd^erin

nennen, ober mir könnten fie nad} einem IDorte Paul von Kepplcrs- mit

ber dircc iiergleid)en, bie mit bcn Rei3en il)rer Sd)ön{}eit bie lTIenfd)cn in

Sd)uieine oeriunnbelt. Aber lüie follte bas im IDefen luabrer Kunft liccjcn!

?)iuiid)e(i bem fittlid) dniten unb bcm äftljetifd) Sdjöiien befteljt nielmcl^r eine

üerumnbtfdjaft, bie man iUniiiens jeit Beoiinn ber KulturentundUunci nie uöllig

überfeinen I}at.

Die ÖJriedjen als bas Kunftuolh im eminenten Sinne oercinigten beibe

Begriffe .yi einem neuen unb bilbeten bcn Begriff ber xickoxayalfir., bes

Sd)ön= (Buten, ein Begriff, ber in unfcrcr £itcratur in bem IDorte Don ber

fd)önen Seele luiberhlingt. Hriftoteles fd)ricb ber dragöbie eine bie Seele

reinigenbe IDirhung 3U unb betrad]tcte als eine IDirhung ber ITIufik bie

nttlid)e Bilbung. Sd)illcr beßeidjnete bie Sdjaubüljne als eine moralifd)c

flnftalt unb l^atte es in feinen Briefen über bie äftl)etifd)e (£r3iel}ung bes

ITlenfdien nid}t etwa blofe auf eine (Er3iel)ung 3ur Kunft, fonbern namentlid)

auf eine (Ir3iel]ung 3ur (Il}arakterfd}önl}eit burd) bieKunft abgefeljen. I^erbart

toies bem Sittlid)en unb bem Sd)önen 3ufammen nur einen 3ntereffenkreis

3u, ben er ba\ äftl)etifd)en nannte. Unb in ber (Begenroart gar faffcn mand)c

Künftler, allerbings mit Unred)t, bie Kunft als bas grofee (Er3iel)ungsmittel

unb luollcn roobl felbft bie rcligiöfc €r3iel)ung burd) fie erfet^en. So feljr

toir )old)en Beftrebungen unb flnfid]ten gegenüber an bem llnterfd)ieb 3röiid)en

(But unb Sdiön feftl)altcn muffen, ein lDat)rl}eitskern fte&t barin: es beftel)t

ein l)eiliges Banb 3ioifd)en bem (Buten unb Sd)önen loie 3ir)ifd)en bem (Buten

unb IDaljrcn. Die fdjöne Seele kann nur bie gute fein. Die roaljre Kunft

mufe toie bie roal)rc IDiffcnfdjaft 3U (Bott fül)ren. 3tDifd)en bem IDaljren,

(Buten unb Sd)önen ift nur bort eine (Trennung möglid), ido man bie Begriffe

iljres eigcntlid)en 3nl)altes beraubt.''

6etuife, ein fittlid) ftarker dljarakter kann man aud) ot)ne Kunft fein,

tDcnigftens ol)ne Kunft im engften Sinne bes tDortes, unb bloßes äftl)eten=

tum entnerüt fogar. 3u rDal)rl)aft cbler rrtenfd)lid)keit aber, 3um Dollbegriffe

bes riTenfd)feins gel}ört bod) toenigftens einiges KunftDerftönbnis. Darum l}at

CS aud) unter normalen Derl)ältniffcn ftets eine Dolkstümlid)e Kunft gegeben.

nTand)e benken Don bem Kunftuerftänbnis bes öolkes fel)r gering unb meinen,

bem Dolke bie Kunft erft bringen 3U muffen, inbem fie il)m ettoa Bilber

Don Raffael ober mid)elangelo 3eigen unb 3U erklären fud)en. Sie Der=

gefjen, ba^ bas J}öl)epunkte aller Kunft ftnb, bie aud) ber (Bebilbetc nid)t

feiten nur fd)tDer, mand)mal gar nid)t erreid)t. IDer aber feine 3iele nid)t

fo l)od) fte&t, ber roirb a)al)re Kunft im Dolke kaum gon3 ccrmiffen. 3d)

erinnere an bie ermlänbifd)en Bauernt)äufer in (Dftpreufeen aus ber älteren

• Dgl. I7. Baumg artner, päbagogik oöer (Er3tcl)ungsleF)re ufro.^, 5reil>urg

1909, 208.
- lDanöerfa!)rten unö IDalIfctjrfen im (Orient, Srei&urg 1894, 462.

' So jagt aud) 3^^" Paul, Ceoana oöer (Er3tel)lcl)re, Ausgabe Reclam 67:

„ . . . alles (Böttlidje mufe ja u)ol)I öer Sittlid)keit fo gut Dermät)Ietiö begegnen als

i>er rDifjcnjd)aft unö öer Kunft".
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3eit, toie mir fie je^t nur nod) feiten antreffen, id) benhc an fd)mu(fee, 3icr-

Iid)e $d}txiei3er{)äufer in b^n friid)en Haturfarben, id) roeifc l)in auf bic roeit

üerbreitcte Sdjnitjkunft im bat}ri[d)en I}od)lan6 unb in Sirol. Sd}on von

foId)en Anfängen öer Kunft kann man fagen: fie tragen ^ur Derfeinerung

öes dtjarakters bei. (Ein ITtenfd) oon feinem Kunftoerftänönis ift nod) lange

nid)t ein ftarher (I()arakter, aber - bas hat man mit Red)t betont — ein

rot)er unö gemeiner loirö er fo Ieid)t nid)t fein. Die Kunft roenbet fid) Dor=

3ugsrüeife an (Bemüt unb pt)antafie, ber (Il)arahter I)at fein Sentrum im

IDillen. Aber trol5bem fd)einen mir mand)e Derbinbungsfäben bicfen an jene

öurd) bie Kunft affi3ierten Kräfte 3U knüpfen. Die Kunft t)at ber ITicnfd)

auf ber (Erbe allein ebcnfo toie bie Pflid)t unb rtTöglid)heit ber (If)arakter=

bilbung. Sollte keine Be3iet)ung 3a)ifd)en biefen beiben üor3Ügen bes lTTcnfd)en

beftet)en?

5um Kunftgcnufe, toie man il)n im übrigen aud) befinieren mag, gebort

ein ruf)iges Sd)auen, eine aus bem Alltagsleben entrüd?enbe 3ntuition, ein

Stilletnerben ber £eibenfd)aften im eigenen t}er3en unb ein Sid]l)ingeben an

öas Kunftroerk. Unb in bem Kunftroerk fül)It ber IHenfd) etroas pulfieren

Don feinem eigenen £eben, er füt)It fid) l)inein, aber bas Kunftroerk loeift

it)n über fid) t)inaus in eine {)öi)ere tDelt, in bas Reid) bes 3beals. IDas

mand)mal auf blo^ oerftanbesmäf^igem tDege in bie Seele keinen (Eingang

fanb, roirb auf bem IDege ber Kunftbetrad)tung ein Cebenbiges unb Starkes

unb bringt roeiter bis 3U ben tDur3eln fittlid)en f^anbelns. lllandies Kunft=

merk kommt mir oor roie ein Spiegel, in bem ber tiefinnerlid)e nienfd) fid)

felbft bcfd)aut. (Es kommt etroas oon Selbftbetrad)tung unb Selbfterkenntnis

in bie I1ienfd)enfeele, unb tDal)re Selbfterkenntnis ift eine (Brunblage aller

(Il)arakterbilbung.

IDer l)ätte, roenn erBö&lins Q!oteninfeI mit it)ren turml)ol)en 5^Ifß"f

il)ren l)od)ragenben bunklen 3r)preifen, ber 3t]klopi|d)en ITlauer, ber kaum
becoegten See unb bem dotenkal)n barauf aufmerkfam angefd)aut, nid)t eine

Al)nung bekommen üon bem ungel)euren (Ernft bes (lobes? $ül)It man fid)

nid)t förmlid) Derfe^t in bie entfd)eibenben Hugenbli*e oor ber Reife in bie

anbere IDelt, aus ber es ein 3urü& nimmer gibt? $ä\h non foId)er Be=

trad)tung nid)t plö^Iid) ein I)elles £id)t auf unferen frül)cron £ebenspfab,

öen roir inftinktio betrad)ten unter bem (öefid)tsu)inkel ber (Euiigkeit?

0ber id) erinnere an ben bekannten l7ol3fd)nitt oon fllfreb Rett)el,

ber bzn Hiob als 5reunb barftellt. ITIan befd)aue bie ftillen, fricblid)en, Der=

klärten 3ügc bes (Breifes, bem ber tlob in öer alten cEurmftube eben 3ur

eroigen Ru{)e geläutet l)at, bem bie Sorgen, roie bie ^ui'^t^n feines Antli^es

betoeifen, 3roar nid)t erfpart geblieben finb, bor aber bie tDelt überaninben

unb feinen Seelenfrieben errungen unb beii)al)rt l)at, beffen £cbenslid)t fo

rul)ig erlofd) u)ie bie Stral)Ien ber untergel)enben Sonne. Sollte ba in mand)er

Tncnfd)enfeele fid) nid)t leife öer tüunfd) regen, burd) ein entfpred)enbes £eben

fid) 3u einem ebenfo rut)igen, frieboollen ilobe Dor3ubereiten?

(Dber kami man it)ol)l ein Bilb bes (Bei3igcn fcl)en, ttiie ber (Bei3 bic

£inien in feinem (riefid)tc frat3enl)aft Der3errt unb feine liänöe, bie il)m 3um
Sd)affen gegeben finb, gccDiffcrma^en 3U blof^cn (Breiforganen, 3U Krallen

umgebilbct l)at, ol)ne oon flbfd)eu erfüllt 3U werben oor einem £after, bas

alle 11Ienfd)enu)ürbe fo gräf5lid) entftellt?

Unb luer enblid) mit kunftocrftönbigem Auge bie Sirtinifd)e IKaöonna

(8. 2. 12.)
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bctiad}tct, jollte nid)t ctunis von bcn (Bcfül}Icti nnb dmp^nbungcn oeripüren,

Me iogar ein $d)opciil)auoi- ' Ijattc luiö in öic lüorte fafjto

:

„Sie trägt 3ur IDclt H)n l)in; er fdiaut cntfel^t

3n ifjrer (Breu'I d)aotifd)c DcrcDirrung,

3n il}res ilobcns luilöc Hajcrei,

3n il)re üroibcns nie gcl^eiltc Horl^eit,

3n il)rer tJ^ualen nie geftilltcn Sd]mer3,

(£nt|el3t: bod) ftral)lot Hui) unb ^uDcrfidit

llnb Siegesglan3 (ein flug', Derkünöigenb

Sd)on 6er (£rlö[ung eroigc (5eiDi6l)eit."

Hein, wir bleiben babei: bie lunljrc Kunft l^at eine reinigenöe Kraft,

nid)t blofj bic dragöbie nnb öie Did}thunft, öie rebenben Kiinfte überl)aupt,

fonbern and} bie bilbenben Künftc. llnb follte ber (Benuij bes naturfd)önen

anbers loirhen? llladit in bor Hatur nid)t namentlid} ber (EinbruA bes (Er=

babcnen ben lllenfdicn birekt religiös geftimmt? IDie roirb fid) ba bas

ITIenidienhinb (einer Kleinheit unb Armfeligheit beiDuf^t, U)ic kommt il)m ba

aber ^ugleid), ineil fein (Beift bod) bie gewaltigen tlaturgebilbe urnfpannen

unb bel}err|d}cn kann, bie fll)nung, ba^ er fei bas flbbilb unb (Ebenbilb

eines l}öl)eren (Beiftes, ber in ber U)elt, im (Erljabenen unb Sd)önen, feine

3bcen Deru)irklid}t \)at, unb bem wir umfo nöljer kommen, je mel}r roir uns

in bicfc 3been, bie alle auf ein 3beal Ijinroeifen, oertiefen. Darum mufe aud)

alle roaljrc Kunft, fie mag fonft realiftifd) fein, toie fie roolle, in einer Be=

3iet)ung ibeal gerid)tet fein, über bas geroöl^nlidjc Zchin mit [einen fd)ein=

baren Sufälligkeiten l)inaust)eben. Der blo^e Haturalismus oerleugnet bas

tDefen ber Kunft. Blo^e nad}al)mung ber Hatur ift licine Kunft. flUe Kunft

l)at il)re ftarken, feften XDur3eln in bem HTutterboben eines reid)en Hatur=

unb tiefen Seelenlebens, aber Stamm unb Krone biefes Baumes ftreben einem

l)öl)eren Z^ben, einer l)öt)eren H)elt 3U. Der fd)rDäd)lid)e (Brunbfat^ „L'art

pour l'art" ift oon bzn Künftlern mit Hed)t löngft aufgegeben. Kunft unb

£eben gel}ören 3ufammen. Die Kunft l)at im Z^hen iljre Ben)ur3elung unb

Dermag, riditig angeroanbt, uns £ebenserl)öl)ung unb Dafeinsbefferung 3U

bringen. Sie fdjafft aus bem £eben für bas £eben, fie erl)ebt aus bem blo^

Haturt)aften, Healen in bas Reid) ber 3been, bes 3bealen, bes Sittlid)cn, bes

Religiöfen. So gibt es allerbings eine (Er3ief)ung burd) bie Kunft. So fd)lägt

fid) bie Brüdic oon ber (Er3iet)ung 3ur Kunft 3ur (Er3iel)ung burd) bie Kunft.

III.

Aber l)öl)er als alle (Er3iel)ung 3ur Kunft unb burd) bie Kunft ftel)t

mir bie (Er3iel)ung als Kunft. Hlle brei ®efid)tspunkte gel)örcn 3ufammen
unb foUen nid)t getrennt roerben, aber ber l)öd)fte baoon ift ber let3te."-

Die (Er3ie{)ung eine Kunft unb ber (Er3iel)er ein Künftler - bas müßte

ber lDal)liprud) jebes päbagogen unb bas ITIotto jcbes £el)rbud)es ber päba=
gogik unb ber n)iffenfd)aft ber päbagogik überl)aupt fein. Die (Er3iet)ung

eine Kunft - biefer (Bebanke roar feit alten Seiten fo fet)r in bie fluffaffung

öer Päbagogen übergegangen, ba^ man aud) bcsroegcn nid)t feiten btn u)iffen=

' parerga unb paralipomena, Ausgabe Reclam, II, 692 f.

- Sogar K. Ca .ige a. a. ®. 33 meint: „(Es ijt in mand]et £7infid)t gcfäfjilid),

t»er Kunfter3ietiung eine übertDtegcnbe Rolle in unjercm (Er3icl)ungsa)cfcn 3U3u|pred)en."

tbtolojie unb (Staube. IV. 3flbtc. It)
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fd)aftlid)en (It)araktcr bcr päbagogih glaubte beftreitcn 3U Jollen
,

ief)r mit

Unredjt, roie ja neben ber HTu|ik als Kun[t aud) eine ITTufikrDinenfdjaft

3ured)t beftel^t. $reilid) oerfteben längft nid)t alle basfelbe unter bem tDortc

Kunft, toenn [ie bie (Er^iel^ung als eine fold)e be3eicbnen, roie man ja aud)

fonft bas lüort Kun[t für fid) unb in feinen Sufammenfet^ungen oerfdiieben

antoenbet.

Das IDort Kunft be3eid)net 3unäd)ft jebe 5ertigkeit ; aud) bas gried)ifd)c

IDort Tf'x?'// t)at neben ber befonberen biefe allgemeine Bebeutung. IDir

tjaben baoon 3ur Be3eid)nung Don 5^rtigkeiten nid)t |pe3ifiid) künftleriid)er

Art bas IDort (ledjnik l)ergeleitet. tDir reben nun ferner oon bcr Kunft

bes flr3tes, oon $elbl)errn= unb Regimentskunft, oon ber Kunft bes (Barten=

baues unb oon Kod)kunft. Don allen biefen flnroenbungen bes IDortes Kunft

ergeben fid) gan3 ungefud)t parallelen 3U entfpred)enben tlätigkeitcn ber (Er=

3iet)ungskunft, bie übrigens nid)t feiten aud) im Sprad)gebraud) 3um flus^

bruA kommen.

tDer Dermöd)te fid) einen oollkommenen (Er3iel)er 3U benken ot)ne bie

gro^e Kunft bes I}eilens, bas bei ber leid)t oerle^baren Kinbesfeele, 3umal

am (Enbe bes Kinbesalters, nid)t feiten fo notroenbig ift! 3n ber mebi3imfd)en

tDiffenfd)aft l)at gerabe bie Kunft ber lDunbl)eilung, ber (Il)irurgie, bie größten

5ortfd)ritte gemad)t. (Db tDoI)l bie (Er3iel)ungskunft es äl)nlid) rc-eit gebrad)t

l)at auf il)rem (Bebiete? (Dber muffen mir nid)t aud) oon l)ier aus 3U ber

(Erkenntnis gelangen, ba^ bie Bel)anblung ber Seele nid)t feiten fd)iDieriger

ift als bie Bel)anblung bes £eibes, ba^ bcr Seelcnar3t mand)mal roeniger

ftol3 auf feinen (Erfolg fein kann als ber Triebi3iner? IDenn roir ferner an

5elbl)errn= unb Regimentskunft benken, kann ein Sd)uler3iel)er rool)! ot)nc

bie überlegene Rul)e bes 5elbl)crrnbli&es, ol)ne ein (Be|d)idi im befonnencn

Kommanbieren, im £enken unb £eitcn auskommen, foll er nid)t ein Bcfcl)ls=

!)aber fein im cbclften Sinne bes IDortes? Die (Bartenbaukunft Derftel)t fic^

auf bas fluf3iel)en junger Pflän3d)en, fpe3iell auf bas üerebcln roilber Pflan3cn.

IDas aber fud)t bie (Er3iet)ungskunft anberes 3U crrcid)en als bie (Entfaltung

unb (Entroi&lung bes 3arten Pflän3d)ens ber Kinbesfeele, fpe3iell bie Der=

ebelung ber 3öglinge burd) ^infenken Don eblen, triebkräftigen 3been in

il)re Seelen? Don ber (Bartenkunft finb fogar ted)ni)d)e Pvusbrü&e für bas

Sd)ulu)efen l)ergcnommcn roorbcn roie Kinbergartcn unb Seminar, bas eine

Pflan3fd)ule fein foll, aus ber bie l)erangeu)ad)fenen Pflönjdjcn fpäter nad|

anberen (Begenben Derpflan3t toerben, um 5^üd)te 3U tragen im Reid)e bes

(Beiftcs unb guter Sitte. 3a fogar aus ber Kod)kunft, fo merkroürbig es

3unäd)ft klingen mag, kann man Dergleid)c mit bcr (Er3iel)ungskunft geroinnen.

IDie nämlid) bie Kod)kunft es barauf abfielet, burd) einen angcnel)men finn=

lid)en (Einbrudi ben ftppetit 3U rci3en, bie Spcifcn mögiid)ft id)mad?l)aft unb

leid)t Dcrbaulid) 3U mad)en, rueil fie nur bann in SMid} unb Blut übergel)en

unb b(tn Körper kräftigen, fo mu^ aud) aller er3iel)enbe Unterrid)t burd) eine

ben geiftigen Appetit — nid)t bie geiftigc £eÄcrl)aftigkeit - rei3enbe Art

ber Darbietung- unb burd) entfpred)enbc flusu)al)l ber für Kinber leid)t Dcr=

baulid)en £el)rftoffe bie geiftigc Aneignung erlcid)tcrn unb fo 3ur Stärkung

üon (Beift unb (It)araktcr beitragen.

Aber aud) im l)öd)ften Sinne kann bie päbagogik eine Kunft genannt

roerbcn. 3m 18, 3al)rl)unbert kam für bie Untcrrid)tslel)rc bcr flusbrudi

Dibaktik auf, ben man bamals mit £cl)rkunft übcrfel3tc. Bei uns erinnert



©runnjalh: (Er3icl}ung nnb Kunft. 139

t)cute öas IPort „bil^en" mit feinen iicrfd}ioöencn Ableitungen inie Bilbung,

Äusbil6ung, üeibilöunci, Bil^unt^slucfen öireht an bie bilbenbe ober formenbc,

nn bie geftaltenbe CEätigkeit bes Kiinfflers, an bie bilbenben Kiinfte; ®. IDill»

mann be3cid)net feine üibahtih als Bilbitn(jslel)re, unb neuerbings fafjt ein

Päbagoge ' ben Untcriid)t als (Entbinbung üon geftaltcnbei Kraft. niand)e

haben bas IDefoii aller Kunft in bie r}erausarbeitung ber fd]önen 5orm oerlegt,

wobei man auf ben 3nbalt, ber geformt werben foll, roeniger (Beroidjt legt,

rtud) fo iinirbe bie (Er3iel)ung mit ber Kunft il}re ücriDanbtfd)aft bcl}alten:

fie foll ben inneren ITIenfd^en formen, fie foll bie eble Sorm, bie in ber

lllenfd}ejifeele neranlagt ift, in uollenbeter Darftellung in bie (Erfdjeinung

treten laffen. 3ean Pauls Begriff bes „ibealen preismenfd)en" ober bes

„inbioibuellen 3bealmenfd)en" häme l)ier in Betrad}t, aud) ber Begriff ber

Humanität, md)t minber jener ber Dioinität. (Es ift nid)t 3ufällig, ba^

3. B. (Brafcr in feiner Sdjrift „Dioinitat ober Prinzip ber cin3ig tDal)rcn

nienfdjenerjiel^ung" aud) eigens Don öcr (Er3iet)ungshunft unb Unterrid)ts=

hunft banbelt.-'

flber ber innere ITIenfd) lä^t fid) nid)t formen unb geftalten, ol}ne ba^

il)m Don aufjen Bilbungsin{}alte ober Bilbungsroerte 3ugefül)rt werben; bie

Bilbungsarbeit fet^t Bilbungsinl^alte Doraus. Unb aud) barin 3eigt bie bilbenbe

(Tätigkeit bes (Er3iel)ers roieberum iljre üertoanbtfdiaft mit jener bes Künftlers.

ITTan Ijat eingefet)en, bafe es für alles Kunftfd)affen nebft ber 5orm Dor allem

auf ben 3nbalt, auf bie 3bee, auf bas geiftig IDertDolle ankommt. Unb bas

gilt nun audi fiir bie (Er3iel^ungskunft. Uidit in bie fogenannte formale

Bilbung fet5en wir alles I^eil, fonbern bie materielle mu^ burd)aus bamit

ücreinigt fein. Die IDorte Bilbungsinl)alt unb Bilbungsroert könnten fd)on

barauf Ijinbeuten. Die großen 3been Don (Bott, 5reibeit, Unfterblid)keit, aber

nid}t nur biefe, fonbern 3at)lreid)e anbere religiöfer, fittlidjer unb fonftiger

Art muffen tief eingefenkt roerben in bie incnfd)enfeele unb entfalten ba il)re

geftaltenbe, farmenbe Kraft.

Dafe bie (Er3iel)ung ferner gern mit ber Baukunft oerglid^en, als ein

geiftigcr Bau betrad)tet roirb, kann man fd)on aus Sd)ülerauffä^en l)öt]erer £et)r^

anftalten erfel)en, unb bie im geiftigen Sinne oertöenbeten IDorte „erbauen"

unb „erbaulid}" beuten barauf t)in. 3n ber (Tat, tocr möd)te fid) b^n (Er=

3iel)er anbers benken benn als einen Künftler, ber bzn rDid)tigen geiftigen

Bau bes €l)arakters nad) einem iDo{)lüberlegtcn, künftlerifd) gerid)teten plane

ausfül)rt, ein feftes ^unbament legt unb für eine l)armonifd)e £inienfül)rung

in allen Seilen bes 3U erbauenben (Il)arakters forgt?

flud) mit bem Did)ter unb bem tlonkünftler l)at ber rDal)re (Er3iet)er

mand)es gemein. Der Did)ter mufe tief gefd)aut I)aben in bie gel)eimnisDolle

ITIotiDCDelt bes HIenfd)enI)er3ens , roenn er lebensrDa!)r geftalten roill. tDer

hätte aber u3ol)l je be3rDeifelt, bafe für alle rid)tige (Er3iel)ung eine genaue

Kenntnis bes Seelenlebens überl)aupt unb ber inbiuibuellen (Jigentümlid)keiten

notwenbig fei? flud) lä^t fid) bort toie l)icr nid)ts erreid)en ol)ne eine ge=

toiffe 3ntuition. tDic ferner ber Sonkünftler fid) auf bie feinfte Unterfd)eibung

ber Klangfarben unb ber Stärkegrabe, Dom fd)rüäd)ften pp bis 3um ftärkften

ff, auf ben Rl)r)tl)mus unb namentlid) auf bie burd) ITTifd)ung üerfd)iebcner

' ff. 3tfd)ncr in feiner Unterrid)tslel)re, Ccip3ig, I. 1908, II. 19-10.

fl. Stol3 fd)rieb eine „(Er3iel)ungskunft" ", Srciburg 1909. IHit Redjt fpridjt

man audj oon Cebenskiinft ober Kunft 3U leben.

10*
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Klangfarben 3U cr3iclenbc Klangtoirkung üerfteljcn mufe, fo hennt ber (kx=

3ief)ungshünftler bie gan3e Sftala ber (Bcfütjlstöne foroic if)re Stärkegrabc

unb it)r Suiammenklingen, unb lüic ber Komponi)"t bie Der)d)iebenen mu[ifea=

Iifd)en ITTotioe 3ufammenklingen läßt - toenn aud) burd) t)iffonan3en t)in=

öurd) - 3u einer großen l^armonie unb $t)mpl}onie, [o roeiß aud) ber gro^c

Päbagoge 3ur red)ten 3eit bie Der[d}iebenen Saiten ber Seele 3um Klingen

3u bringen, loei^ bie jerDeilig entfpredjenben BTotiDe aus ben tliefen ber

Seele t)crDor3uIoÄen unb 3ur reinen I^armonie bes dljarakters 3U gestalten,

3ur großen eintjeitlidjen Si)mpt)onie bes Seelenlebens.

Die päbagogik als IDiifenid)aft kann für fid) nod) nid)t bcw großen

(Er3ief)er bilben, fomenig loie bas Stubium ber l7armonie= unb ITTufikleljre

übertjaupt ben bebeutenben Komponiften fd)afft. flud) ein bloß äußeres £et)r=

gefd)i& genügt ba3u nod} nid)t, fotoie eine gro^e 5ertigkeit 3tDar ben Dirtuofcn,

aber nid)t ol)nc roeiteres ben tDirkIid)en Künftler ausmad)t. IDiffenfdjaft unb

(led^nik, (£r3iel)ungslet)re nub £cl)rgefd)id? finb notroenbige Dorbebingungen

für bie Kunft ber €r3iel)ung, aber für bie[e felbft gilt ber Sat^: Der grofee

(Er3iel)er roirb geboren. (£ine anbere (Bren3e für alle (Er3iet)ungskunft liegt

im 3ögling felbft. XDie ber bilbenbe Künftler abl]ängig ift Don bem Stoffe,

aus bem er bilbet, fo aud) ber (Er3iet)er in ber Sd)ule Don bem „$d)üler=

material". 3n biefem Sinne fagten fd)on bie fliten: „Xli&jt aus jebem J}ol3e

roirb ein ITTerkur gefd)nit3t." 3eber ITIenfd) ift ein 3nbiDibuum mit einem

fid) mel)r unb met)r entfaltenben tDoIIen unb Streben unb muß als foId)es

gebilbet roerben. Da erfd)eint uns benn bie (Er3ie{)ung als eine fd)roere Kunft,

unb u)ir ftimmen bem 1)1. (Il)ri))oftomus' bei, ruenn er fagt: „(Es gibt

keine erl)abenere Kunft als bie (Er3iel)ungskunft. BTaler unb Bilbf)auer fd)affen

nur leblofc (Bebilbe, aber ein roeifer (Er3ie{)er ftellt ein lebenbiges ITIeifterftüA

I)in, rooran fid) bie Rügen (Bottes unb ber 11Tenfd)en erfreuen."

' 60. hom. in Mt.
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(FntfcJ)ciöun9m

I. Kird)cnrc(t)tiid]c Itiaterieii.

Acta b'ii IM'. X.

1. flpo|toliJd]c Küiijtitution über öie llcucinridjtung öcr hird) =

lid)en f7terard}ie in(Englanö: Si qua est u. 28. ©ht. 1911 (S. 553 ff.).' dng»

lanö vo'xxb in ö Kiid^enproüinjen geteilt: 1. lUeftminftcr; 3U if]r gel}örcu öie Bis-

tümer nortI}amptoii, Ilottiiigl^ani, portsmoutf] iinb Soutfjioarh. 2. Birming I^am;

311 [i\x gctjörcn bic Bistümer: Clifton, nieneoia (St. Daniö), ITeioport, pii}moutl}

nnb SI]ropfliirc. 5. Cioerpool; 3U H\v gefrören öie Bistümer fjerf)dm, IleiDcaftlc,

iLcebs, llTiböIesbrougl) unb Salforö. Der (Er3bijd}of Don IDeftminjter bekommt jeöod),

um bie notiüenbige (Etnl]eitlid]heit ber englijd^en Kird)e 311 föröeni, einige Dorredjte,

unb 3tDar: I. (Er i|t bcr beftänbige Dorfi^enöe bei ben Konferen3en ber Bijd)öfe in

(Englanö unö IDales (dambria); bic Konferensen i\at er Qn3ufagen unb 3U leiten

gemäfe bcn in 3talien unb anöerroärts beftcl)enben normen. 2. (Er f)at bic präscöcnj

Dor bcn anberen (Er3bifd)öfen, ben ©ebraud) bes Palliums unb bcs (Efjronji^es unb

bas Rcd}t, jid) bas Kreu3 oorantragcn 3U lafjen in gan3 (Englanb unö TDnIes. 3. (Er

oertritt ben gejamten bifd]öflid}en Stanb in (Englanb unb IDalcs bei ber rDcltIid)en

Regierung, mu^ ieöod) DorI)er alle Bijd)öfe 3ur Sad^e Ijören unb ber niajoritütsent=

jd)eibung bcrjelben folgen. Die Bi{d)öfc (Ebuarb 3UUr\ von Birmingl^am unö tEljomas

IDfjitefibe oon Cioerpool rocrbcn 3U (Er3bijd}öfen ernannt. Die Konftitution 3U doII»

ftredien i\at bcr €r3bijd)of oon IDeftminfter 5ran3isfeus Bourne, ber bie DoU3icl)ungs=

urhunbe ber S. C. Consistorialis cin3iireid}cn f)at.

2. Motu proprio über bic Dorlabung ber (öeiftlidjen nor bas (Be =

rid)t eines Caicnrid)ters: Quantavis diligentia ». 9. ®ht. 1911 (S. 555 f.).

(Es roirb eine autl)cnlifd)c €rhlärung bes EDortes Cogentes gegeben in bcm ciip. VII

ber bem papfte sj>eciali modo rcferDierten 5enjurcn öer Bulle Apostolicae Sedis

D. 12. (Dkt. 18^)9. Cogentes |inb aud) alle prtDatpcrjonen: £aicn ober (Beiftlidje,

mönner oöcr 5raucn, tr)cld)c irgenbrDeld)e geiftlidjc perfonen in einer Kriminal ober

3iDiljad)c oI}ne (Erlaubnis öcr hird)Iid]cn (DbrigUcit cor öas ©erid)t eines Caien 3icl)en

unb öort 3u crjdicinen nötigen burd] (Einrcid)ung einer fln3eige oöcr einer Klage.

Sie inhurrieren aljo ip.so facto öie bem papfte speciali modo referoicrte (Erkommu=

nihation.

3. Motu proprio über einige norjdiriflcn betrcffcnb bie (Bene =

ralleitung, bie IDaljIen unö perfönlid)e Dorred)te im 5ran3iskaner*
erben: ()uo magi- v. 25. ®kt. 1911 (S. 556 ff.). Das Motu pnjprio tft öer

tDid)tigfte päpftlidjc (Erlafe für ben 5ran3iskanerorben feit ber Konftitution Ceos .Xlll.

' Sür bie bei ben (Erlaffen unö (Entid]ciöungen angegebenen Seiten3afilen ift

immer Acta Apostolicae Sedis annus 3 (1911) vol. 3 3U ergansen.
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Felicilate quarlain ü. 4. ®ht. 1897. Dieje touröe Don Karbinal Serafino Danutellt

im Kollegium S. Antonii in Rom publi3iert. Damals legte 6er (Beneral öcr 5r<i"=

3isftaner flloqjius Don Parma mit öen Definitoreu öies Amt nieber, un6 als neuer

(Bencral rourbe flIoi}|ius £auer ernannt. (Es f)anbelte \[i) barum, bie com ®rben jelbjt

üorbereitete öereinigung ber ©bjcroanten, Reformatcn, Disftal3eatcn unb RekoIIchtcn

3U bem einen Ünlo fialrum ininorutn unb bie neuen ©eneralhonftitutionen burd)=

3ufüf)ren. Dafe ber ®rben auf (Brunblage bicjer Konftitutionen unb unter ber £cilung

aud) ber beiben folgenben (Beneralc Daüib Sleming unb DionT)fius Sd)uler einen neuen

flutJd)rDung genommen \)at, namcntlid) aud) in rDiffenjd)aftIid)er Üätigfeeit, hann nid|t

bejtritten rocrben. (BIeid]tDo{)I mufe bie tleuorbnung bes (Drbens unter Ceo XIII. nod)

nid)t gan3 befriebigt l]aben. Das Motu proprio: Quo rnaj-ns beftimmt, ba^ eine

Kommijfion eigens neue Konftitutionen ausarbeitet, roeldje ben t)eutigcn Dorjdjriften

bes Iianonijd)en Rcd]les entfpred^en, bie jüngft eingefd)Iid]encn ITIi^bväud^e üufl)eben

unb ben n)al)rl)aft ferapf)i)d)en ©eift in bem ®rben 3ur reid)cren (Entfaltung bringen

follen. €inige Dcrorbnungen rocrben febod) fdjon beftimmt gegeben: 1. (Es feilen nur

6 ©eneralbefinitoren beftellt rocrben, unb 3tDar 2 für bie italieni)d)c, je 1 für bie

beutfd)e, englifdie, fran3Öfitd)c unb fpani)d}c Sprad)e. 2. Der flusbrud? „Spradje" ijt

bal)in 3U Dcrfteljen, ba^ ber Definitor bie entipredjenbe Sprad)e ucrfteljen mufe; rociter

braud)t bann nid]t auf bas entjpred)enbe politifd}e (Bebiet RüAfid)t genommen 3u

toerbcn. 3. Die flmts3eit bes (Bencrals, bes prohurators unb ber Dcfinitorcn roirb

auf 6 3at)re feftgejetjt; ber (Beneral, ber prohurator unb nur 3tt)ci ber Definitoreu

ftönnen aus oernünftiger Urfadje auf roeitere 6 3^^^^ nod) ein 3iDettcs lUal gcroöl)!!

toerben, falls fie bei ber rDat)I mit - • ber Stimmen geti)äl)It roerben. r3ur Über;

nal)me bes Amtes auf loeitere 6 3af)rc roäre päpftlid)e (Benef)migung nottoenbig.

4. Bei ber XDa^l bes ©enerals, bes (Beneralprohurators unb eines proDin3iaIs bürfen

nur 4 n)al)lgänge ftatifinben. tlad) 5 Dergeblid)en ijt im 4. nur mel)r 3U roäljlcn

3rDifd)en ben beiben l)öd)ftbeftimmten Kanbibaten; ergibt fid) für Meje Stimmengleid)=

l)eit, bann gilt ber nad) ber ®rbensmitgliebjd)aft flitcfte als gerDäI)It. Bei ber IDal)!

ber Definitoren unb ber anberen ©beren unb Beamten bürfen nur 5 lDaI)Igänge

ftatifinben; beim 3. gilt ber als gerDäI)It, roeld)er bie rclatioe mel)rl)cit erl)alten l}at,

bei Stimmenglcid)l)eit entfd)ei^et bas ©rbensalter. 5. Das Amt ber proDin3iaI=ri1inifter,

(Euftoben, Definitoren bauert 3 3af)r«- ^cr Proüin3iaI, (Euftos unb 2 oon ben Defini=

toren können auf Dcrnünftigcn (Brunb I)in für ein 3U)eites Q^riennium rDiebcrgerDäI)It

roerben; für ein toeiteres roürbe bie (Erlaubnis bes flpoftoItSd)cn Stul)les erforbert.

6. Die (Buarbianc bleiben oon 3 3U 3 3af)i'en ober uon Kapitel 3U Kapitel im Amte;

iät)rlid)e Derfammlungen ober foId)e für bie 3u)ifd)en3eit rocrben gän3lid) aufgcf)oben.

ITad) Ablauf ber 3 3al)re können bie (Buarbiane aus uernünftigem (örunbc für einen

anbern Konoent tDiebergetDät)lt roerben; für ein 3CDcites ?Eriennium in bemjelben

Konoenlc ift bie (Erlaubnis bes (Bencrals nötig. 5ür eine 5. IDat)I in bcmfclbcn

unb eine 4. in einem anberen ober in anberen Konoentcn ipirb bie (Erlaubnis bes

fjl. StuI)Ies erforbert. 7. 3n flbiDcjenI)eit bes (Bencrals muf] ber 6eneraIprokurator,

in flbrDe|enI)cit bes pror)in3iaIs ber (Euftos bas Amt eines (BeneraU ober proinn3iaI=

öelegierten Derjcl)en; bei (Erlebigung bes Amtes nel)men fie ben Hamen eines (Beneral=

bc3ro. proDin3iaIoikars an. 8. tlitel, prÖ3cben3cn unb (Ercmtionen, iDcId)e im (Drben

infolge red)tlid)cr Beftimnuing ober ber (Ben)oI)nl)cit beftcl)cn unter fold)en, u)cld)c

nid)t toirkIid)e ÖDbenl finb, roerben gän3lid) aufgel)oben. Hur bie (Ef=(BeneraIc unb

<Er=(BencraIprokuratorcu bürfen immer unb überall, unb bie (Ij=proüin3iaIc für

öas folgcnbe (Eriennium unb nur in il)rer proinn3 cEitel unb prä3ebcn3 bel)altcn

3uglcid) mit aktiuem unb pajfiriem Stimmred)te auf bem (Bencralliapitcl unb bem ber



(Erlafje un6 (Entfrfjeibungcn. 143

cicienen prouiuj, wenn es ]id\ um einen (Zi=(BencraI unb (£}-=pioIuirtttor, un6 auf 6em
proDinjirtlhapilcI, iDcnn es |id] um einen (Zi-.proüin3ial l)anöclt. 9. (Es Jollen Der=

bcffcruncicn für öic Stubien un6 Beftimmungen für 6tc Cchtorcn getroffen werben

mit fluf[}olning ber (Titel für bie ämter, ii)cld)e nid)t ausgeübt roerbcn.

(r>leid)3oitig nnirben bann, luio bas Dreitrel ber S. V.. de rt^li^'idsis:

Ssnius Dominus Noslor i). 23. 0)ltt. 1911 (S. 570) mitteilt, uom Ijl. Dater

P. pacificus lllonja 3um ©eneral, !'. piacibus £cmos 3um öiencratprohurator unb

6 toeitere patres 3U (üeneralbefinitorcn ;iil luituin bes fjl. Stuf)Ics ernannt. Der

bcutjd]c Bijd]of üon Sutri unb Hepi Bcrnl^arb Doebbing rourbc 3um 3eid}cn öcr

bejonbcren papftlid]cn Ciebc 3um (Drben non berjelbcn Kongregation mit einem italieni»

fd]en Sd}roiben beauftragt, baf^ er als (Drbensbifd)of bas enoäljnte Motu propiio unb

Dehrct in bem internationalen Kollegium S. Anlonii publi3iercn bürfc. Dem bisl)erigen

(Beneral 1'. Sd)ulcr ipurbe bic cr3bijd]öflid]e IDürbe üerlielien (S. 571 f.).
- Um

faljd^en Ausbeutungen ber crujäfjnten päpftlid]en lltafjnal]men 3U begegnen, oeröffcnt»

lid)tc bas bat)erijd)e pror)in3iaIamt bes 5ra"3'sl«cnierorbcns nad)ftel}enbe (Erhlärung,

roeldje 3ur IDürbigung ber (Erlaffe beigefügt fei (Köln. Dolhs3. ITr. 1009 u. 26. no=

oember 1911):

„Die jüngft in ucrfd}iebenen Leitungen immer tDieborhefjrenben oöllig irrigen

Darftellungen über bie jüngftcn üorgänge im 5i^flTi3isl?aneiorbcn 3U)ingen mid), aus

ber bisf]erigen Rcjeroe I]eraus3utreten unb^folgenbes feft3ufteUen:

1. Der (Efgeneral P. Sd)ulcr bat nid]t um (Entf]ebung oon feinem Amte.

2. IDebcr P. Sd)uler nod) feine Dcranttt)ortlid)en Röte Ijicitcn eine Dcrfaffungs=

änberung im (Drben für notioenbig. Die Anregung ging üon gan3 anbcrcr Seite aus

3ur größten Überrafd}ung bes ©rbens unb ber (Drbensleitung.

3. Döllig untnalir ift, ba% ber frül)cre (Beneral mit feinen RTa^natjmcn auf

f)eftigften IDibcrftanb ftic^ unb grofee (Befjäffigheit im (Drben roeditc. 3m Gegenteil

rourbc fein Abgang nid}t nur in Deutfd)Ianb, fonbern and) oon bcn toeitaus mciftcn

italienifd)en (Drbcnsbrübern bebaucrt.

4. Da^ bie bisfjerige Dertretung bes ©rbens burdj 3tDÖlf allen ITationcn cnt=

nommene ©eneralbefinitoren eine fd}tDcrfäIIige 5orm a>ai^. rourbe im (Drben nie gefü!}It,

im (Begentcil ftets als 3tDedicntfpred)enb angefeljen.

5. ®b unb inroietoeit bie geplanten Derfaffungsönbcrungen in bie prajis übcr=

gefütjrt loerben können, feann nur bie 3uhunft Ief)ren. Die mit ber Rebahtion be=

traute Kommiffion F)at ifjre Arbeit nod) lange nid)t üollenbet.

6. Bei all ben Deränberungen Ijanbelt es fid) nid)t um Reform ber (Drbcns=

3ud)t, fonbern lebiglid) um Derfaffungsbeftimmungen.

Das proDin3iaIamt bes $ran3tsl5anerorbens in Bat^crn

P. Bonaoentura Blattmann."

4. Aus ben pöpftlidjen Sd)reiben feien genannt ;i) Missam a vobis

D. 10. 3uli 1911 an bcn (Epijftopat oon danaba (S. 562 ff.). Die Bifd)öfe roerben

beglüdia)ünfd)t 3ur Abl^altung bes picnarfionsils, rDeId)es 3um toeitercn (Bebeif)en ber

f?atl)oIifd)en Ktrd)e in ffanaba beitragen toerbc, unb 3ugleid) gemal)nt, barauf t)in3u=

arbeiten, ba^^ bie nalionaIitäten= unb Sprad)enftreitiglieiten unter ben (Blöubigen mög=

Iid]ft Derl)inbcrt roürben. Die Katljolihen feien 3U ermuntern, fid) nid)t nur prioatim,

fonbern aud) öffentlid) als Anl)ängcr it)res (Blaubens 3U betätigen, bamit aud) bie

öffentlid)cn (Einrid)tungen uom (Beifte bes (It)riftentums erfüllt roerben. Befonbere

Aufmcrfifamkcit ift ber (Erteilung bes Religionsunterrid)ts in ben (Elcmentar= roic

böl)ercn Sd)ulen 3U toibmen. Aud) mögen bie Bifd)öfc nid)t oergeffen, bie 3rrenben

3ur Ererbe (rt)rifti 3urüd?3ufül)ren.
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b) Societatem Goerresianam D. 22. 3uli 1911 (S. 565) an riTjg. Stephan

<Et)jes gclegcntlid) bcr 5crtigjteIIung öcs 5. Bbes. ber Dohumente 3ur Qjejchidjte bes

Kon3ils üon lErient. Dem fjerausgcber toirb ber nerbtente Dank ausgejprodjen für

jein müfjjames EDerk unb ber (BörresgejeIIjd)aft u)icbcrf)oIt Cob gcfpenbet für bie

5örberung ber l)i)tori|d)en Stubien unter bcn bcutjd)en Katf)olihen mit ber (Ermuntc=

rung 3ur 5oi^tie§ung ^er jegcnsreidjen Arbeit.

5. flllohution in bem Consistorium am 27. noD ember 1911 : Gratum
quidem (S. 585 ff.). Der Fjl. Datcr gibt feinem S(i;mer3e flusbruck über bie tDäf]renb

bes üerfloffencn j^^i^es ber Religion unb 5cm flpoftoliidjen Stufjle in Rom 3ugefügtcn

großen Kränkungen, beklagt bie Bebrüdumg ber Religion in Portugal bejonbers

burd) bas ®efe§ über bie ^Trennung oon Kird)c unb Staat. Die Derberblid]c Krank=

tjeit bes riTobernismus unb bas (Bift bes Haturalismus jd)Ieid|t in mandjen (Bliebern

ber Kird)e, aber anberfeits ift aud) ein neues S^uer d)riftlid)er £iebe entfad|t. (Er=

freulid] loar bie £iebe ber ©laubigen auf ben cud)arifti|d]en Kongreffcn 3U Köln,

Conbon, ITTontrcal unb ITtabrib; fjier nal)m 3ur (Erbauung ber ©laubigen ber König

Don Spanien jelbft an ber öffentlidjen pro3eifion teil. — Der t}!. Dater ernannte

barauf 18 neue Karbinäle unb beljielt einen toeiteren in petto: 13 ber (Ernannten

geljören 3ur (Drbnung ber Karbinalpriefter, 5 3U ben Karbinalbiakonen.

6. flitokutiont). 29. noDemberl911 bei (5elegenl]eit ber Imposit io bireti an

bie neu kreierten Karbinäle (S. 655 ff.). Se t^ciligkeit bankt für bie flnfprad)e ber

Karbinäle unb gibt ber $reube flusbruA, jold} oerbiente unb um bas lDoI)I ber

Kird]e aud] fcrncrljin überaus bejorgte Prälaten mit bem Purpur gejd)müd?t 3U fefjen.

3m flnjdjluffe an bie EDorte bes tEageseoangeliums: Venite et videte befprid)t ber

Papft bann bie Cage ber oerfolgten Kirdje, bercn Si^mbol bie Karbinäle in il)rcr

(Betoanbung tragen. Den Karbinälcn aus (Englanb, £7oIIanb unb Amerika könne bie

gro^e tleilnatjme if)rer £anbsleute an ber (Efjtung ber tleukreierten ein ilroft jein.

Die fran3Öfijd]en Karbinäle möge in ber ücrfolgung (tärken ber (Bebanke an bie

Dielen I)ciltgen bes Canbes unb bie üielen (Bebete unfdjulbiger Kinber r>or ben tEaber=

nakcln. 3-Ci""<?born.

II. Stturgil.

I. Acta Pii PP. X.

Rubrifcn 3ur Resitotion öes ©ffijiums un6 sur ^eicr btt Ijl. IHeffc nad) 6cr

Bcfttmmung 5cr 2lpoftolifdjcn Konftitution „Divino afflatu". 1. rtoocmber 1911.

(S. 639-651.)'

(Titel I. Über bie Art unblDcife, tuie bas ®ffi3ium nad] bem neuen

pjalterium 3U beten ift.

1. Die S^fte finb be3üglid] ber Bcftanbteile il]res (Dffi3iums in 3rDei fjaupt^

gruppen 3U teilen:

I. 6ruppe: Die $i]tt bes fjerrn, ber (Bottesmutter, ber l]l. «Engel,

bes f)l. 3o!]annes bes (Eäufcrs, bes l]l. 3o|epl], ber l]l. flpojtel unb bie

Duplicia I. et II. classis, fotnic bie (Dktaocn biejcr S^f^e, rocnn if]r ®ffi3ium

gebetet roirb; ferner bie Sonntage in ber (Dktao non n)eil]nad)ten, (Epipl)ante, l7immcl=

fal]rt, 5ronlcid)nam, bie üigit oon (Epipl]anic unb ber 5reitag uor pfingften, falls

Don il]nen bas (J)ffi3ium 3U beten ift; cnblid) bie lDcil]nad)tsoigil non bcn Caubcs bis

3ur TTon (einjd]lie6lid]).

' Die Rubriken merben nid]l bem IDortlaute, jonbcrn nur il]rcm Fjauptinfialtc

nad) ongegebcn.
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Dicjc Softe tDCi6en 90113 roic bisljcr gebetet unb erfal)rcn nur bic

eine Dcränöcrung, ba^ - ent|pred)en6 6cm Sonntagsoffi3tum im neuen

Pfalteriuni - in bcn Cauöes bie Pfalmen 66, 149, 150 unb in ber Kom =

plet pjalm 3 in IDegfall hommen.
fln bcn brei leljtcn JEagen ber Karn)orf]e bleibt alles unoernnbert; nur

bie pjalmcn 3U ben Caubcs toerben von ber ohhurricrenbcn Sf^fi« ^<^^ öc" neuen

Pjalterium genommen mit flusnal^mc bes (Eanticums am Samstag, bas toie bisljer

„Ego dixi: In diiuiilio" bleibt. 3ur Komplet roerbcn bie Sonntagspjalmen bes neuen

Pfalteriums gebetet.

II. (Bruppe: Alle anberen Diiplicia (aud) maiora), Sem i ilii iilicia,

Simplicia unb bie Foriae ber (Dfter3eit

fln biejcn Soften unb (lagen toerbcn bie pjalmen unb flntipl^onen aller fjoren

jonjic bie Dcrjus ber ITtatuttn Don bem ohhurriercnben TDodjenlage gebetet, alles

übrige aber {au6) bie flntip{)onen 3um Ma^iiificat unb Renedictus) toie bisljer aus

bem proprium ober dommune.

(Eine flusnal)mc mad)en t)ier bie 5«^«. i>ie in einer ber großen fjorcn Aiili-

phonae propriae vcl peculiarüpr assiyrnatae Ijaben (3. B. bas 5cft öer l)cil.

flgatl)a am 5. Sebr.); fie bcl}alten bie flnlipf}oncn unb bä3U aud) bie eigenen Pfatmcn

bei, aber nur in bicjer E7orc, roöl^renb in bcn übrigen froren abroeid)enb Don ber

bisljcrigen Regel bie Pjalmen unb flntipl}onen de Foria occuriente genommen toerbcn.

2. Die £ehtionen 3ur ITIatutin in ber l. Ilofiturn toerbcn immer ber

Scriptura occurrens entnommen, aud] tcenn bafür bisfjer im Breoier Cektionen aus

bem dommune Der3eidinct finb. (Eine flusnal)me Ijieruon mad)en: bie in ber

I. ©ruppe genannten S^fte; ferner bieienigen S^lte, bie enttoebcr, roie 3. B. bas S^ft

bes t)I. £co I. am 11. flpril, Lectiones propriae, non vero de Communi, Ijabcn,

ober, roic 3. B. bas S^f* ^^r 1)1. Agnes am 21. 3flnuar, Lectiones de Communi.

Responsoria vero propria; enblid) jene S^fte, bie mit einer foId)cn Feria okftur=

rieten, bie keine Cektionen aus ber Scriptura occurrens I)at.

3. fln ben S^rialtagen unb ben Simp lejf ejten toerben bie Pfalmen

ber ITtatutin, bie im neuen Pfalterium in brei ITokturncn geteilt finb, mit if)ren flnti=

pfjonen „burd)" gebetet, mit fluslaffung bes erften unb sroeiten Derfus.

(Titel II. Über ben Dorrang ber S^fte-

1. Um 3u beurteilen, tDeId)es Don metjreren Soften bei ®kkurrcn3, Konkutren3

unb Translation bcn Dorrang I)at, ift 3ubead)ten: ai Der Ritus altior, toenn nid)t

eine Dominica, Feria. Oetava privilegiata ober trgenbcinc dies Octava okkuricrt;

b) bie Ratio Primarii aut Secundarii; c) bie Dignitas Fersonalis: d) bie Solemnitas

externa: e) bie Proprietas Festorum.

(Eitel III. Über bie 3ufäIIige (Dkkurren3 non 5^1*6" ""^ bcrcn

(Translation.

1. Die Dominica maior I clas.sis n)eid)t keinem S^ftc, bie Dominica II classis

nur einem Duplex I classis. 3n bicfcm Soli^ njtrb ber Sonntag kommemoricrt in

beiben Defpern, bcn Caubcs unb ber THeffe mit ber IX. Cektion in ber ülatutin.

2. Die Dominica minor I)at immer bas (Dffi3ium, aufeer toenn ein 5«ft bes

ficrrn, ein Duplex I vel II classis ober bie dies Octava eines f7crrnfcftes okkurricrt.

3n biefcn Säuen roirb ber Sonntag in berjelben IDcife kommemoricrt, roic oben unter

Hr. 1 angegeben ift.

5. Don bcn DupIcrfcften toerben nur nod) bie Duplicia I et II

classis DcrIegt, roenn jie burd) eine Dominica maior ober ein Officium nobilius

Derljinbcrt finb. Sie roerben auf ben näd)ften freien (Eag ocrlcgt, ber nid)t burd) ein
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anbcres Duplex I vel II classic, ober burd) ein (Dffi3ium, bas bieje S^ftc ausjdjlicfet,

bcl)inbert ift. Die 5«!*« Purificatio. Aiuiuntiatio B. M. V. unb bie Conimemoratio

soUeninis S. loseph (19. mär3) bcl)alten bie il^ncn kon3ebicrten prioilegien bei.

4. Die Duplicia maiora et minora toerben im ücrf)inbcrungsf alle

nid)t mcfjr transferiert, jonbcrn nur nod) Itommemoriert, ausgenommen

an einem Duplex I classis. 3n (Dhkurren3 mit einer Dominica maior ober minor

loerben fie ftommcmoriert in bcibcn Dejpern, bcn £aubes unb ber mefje; bie

IX. Lectio historica Don iljnen fällt roeg. Be3Üglid] bcr 5efte bcs £7errn in

(Dhkurren3 mit einer Dominica minor ogl. oben ITr. 2.

ttitel IV. Über bie bauernbe (ßkkuxxin^ berSefte unb beren Der =

legung.

1. fllle Duplej:= unb Scmibuplerfefte, bie bauernb oertjinbert finb, roerben nad)

ben Rubriken auf bcn näd]ftcn freien (Tag oerlegt. Die Duiilicia I et II classis toerben

auf ben näd)ften (Tag cerlegt, ber nid]t burd) ein Duplex I aut II classis. eine dies

Oclava ober burd} ein (Dffi3ium, bas bieie Scf^c ausjd)Iiefet, bet)inbert ift.

2. Die Dominicae maiores jd)lie^en bie bauernbe Belegung mit einem Duplex I

classis aus, bie Dominicae minores bie Belegung mit einem Duplex niaius ober minus,

toenn es nidjt ein 5cft bcs Fjerrn ift. ITtariä tlamcnsfeft roirb bauernb auf ben

12. September oerlegt.

tEitel V. Über bie Konfturren3 ber Sefte.

1. Die Dominicae maiores fjaben in Konfturren3 mit jebcm Seft«. roenn es

nid)t ein Duplex I aut II classis ijt, bie gan3e Defper. 3n ber 1. öefper toerben

bie flntipl)onen unb Pfalmen »om Samstag genommen, nur in ber flboentsseit bie

£aubcssflntipl)onen oom Sonntag.

2. Die Dominicae minores rDeid)en in ber Dcjper bei Konhurren3 ben Duplicia I

aut II classis, aQen Soften bes I^errn unb ber dies Octava ber ^errnfefte. 3n Kon=

fturren3 mit allen anberen Soften t)aben |ie bie gan3e Dejper unb neljmen für bie

1. Defper flntipljonen unb Pfalmen oom Samstag.

QCitel VI. Über Kommemorationen.
1. fln ben Duplicia I et II classis roirb in (DIifturren3 unb Konhurren3 jebe

Dominica ftommemoricrt; fie gcftatten alfo andi bie Kommemoration ber Dorauf=

geljenben Dominica minor in ber erftcn Dcjper.

2. Bei bcn Kommemorationen in ber Defper, bcn Caubes unb ber IHcfje ift

ftcts folgenbe Reil)enfoIge 3U bcobad)ten:

1. de Dominica qualibet; 2. de die infia Octavam Epiplianiae aul Corporis

Christi; 3. de die Octava; 4. de Duplici maiore ; 5. de Duplici minore: 6. de Semi-

duplici; 7. de die infra Octavam communem; S. de Feria VI post Octavam Ascen-

sionis; 9. de Feria maiori; 10. de Vigilia: 11. de Simplici.

tEttel VII. Über ben bcfonbercn f}t}mncnj<t)luö, ben Versus pro-

prius berprim, bie Suffragien, bie prcces, bas Sr)mbolum fltl)ana =

sianum unb bie britte (Dration in ber llicffe.

1. IPcnn an bcmfclbcn (läge mcl)rere ®ifi3ien oklmrricren, bie einen eigenen

f)i}mncn|dilu[} ober einen eigenen Derfus 3ur prim l^aben, fo werben non

bem ©ffi3ium beibe (Teile genommen, bas gebetet toirb.

2. fln Stelle b€r früljeren fünf Suffragien roirb jcljt nur ein Sut'fra^Mum de

Sanctis gebetet.

3. Das Symbolum Allia nasianum iwirb nur nod] gebetet an bem Drei=

faltigheitsfeftc unb an ben Sonntagen nad] (Epipl)anie unb Pfingjtcn, toenn bas (Dffi=

3ium Don biejen 3U beten ift.
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4. VOixb an 6em Sonntage aber irgenöein Duplor, eine dies Ocliivu ober eine

dies iiit'ra Oolavain honimemoricrt, öann follcn öas Suffragium, 6ie preccs, 6as Sqm»
bolum QuicuuKiiie unb öic öritle COration 6cr llleffe aus.

ä i t c l VIII. Über b\t D o t

i

d o f f i 3 i c n u n ö a n 6 e r e j u g

e

I a
{

j e n 0) f f
i 3 i e n.

1. Alle öurrf} bas (THMunalinöuIt uom 5. 3»li I8H3 hon3cbicrten l)otiDoffi3icn

joroio aud) äI}nli(t)o G^ffi^icn, b\c buxd) Spo3iaIinbult gciDÖl^rt rouröcn, jinb je^t auf«

geljoben unb öiirfcn iiid^t niel^r gebetet uiorbeu.

2. 5ür 6as Cl}orgebet ift an ben bis jci^t uon öen Rubriken öafür angegebenen

(Tagen bie üerrid}tung bes Ofticiuin iiaiviim H. .M. \'.. öes Otliciurn (Icrunctnrmii unö

6er (Braöual= nnb pönitontialpfalmen aufgel^obcn. Hur 6ie Kapitel |in6 f]ier3u roeiter

iH'rpfIid)tet, bie baran gcbunbcn fiiib ex iicculiari consliluliono aut k-^rato.

(Eitel IX. Über bie 5«^« ^ci" Kird^rocil), ber (Eitel unö Patrone.
1. Dos Kird}iDeil]= unb (Eitularfeft ber Katljebralkirdje i[t suh ritu Uuplici

l ciassis c-uin Octava in ber gan3en DiÖ3efe uom Sähularhlerus unb ben Regularen,

bic bas DiÖ3eJanhaIenbarium benu^en, 3U feiern. Die Regularen in ber DiÖ3e|e, bie ein

eigenes Kalcnbarium l)aben, feiern bie bciben 5cfte ebenfalls suh ritu Duplicis

I classis aber ol]ne ©htao.

2. Das S^ft bes (Drtspatrons (Patronus piiiicip.di.',) einer Stobt, proDin3,

Ration ujn). ift oom Sähular= unb Regularftlerus in berjelben TDetje 3U feiern rote

bas Kird)rDcil}= unb (Eitularfcft.

(Eitel X. Über bie ITIefjen an ben Sonntagen unb Serien unb über
bie ITIeffen für bie D crftorbenen.

1. flu allen Sonntagen ift in ©hkurrenß mit jebem S^f^Ct öas nid)t ein 5cft

bes f}zxxn, beffen dies Octava, ober ein Duple.x I vel 11 classis ift, bie RTeffc de

Dominica cum commemoratione festi. 3ft ein Duplej 3U hommemorieren, bann fällt

bic brttte ©ration aus.

2. fln bcn (Ruabragefimalfericn , (ßuatembcrtagen , ber feria II Rogationum

unb Digilien kann man, roenn bas ®ffi3ium eines Duplex maius ober minus, ober

eines .Seuiiduplex okkurriert, nad) Belieben bie prioatmeffe entroeber oon oer 5cne

ober Digil lefen mit Kommemoration bes Softes ober bic 5eftmefje mit Kommemo=
ration unb Sd]IufecDangeIium ber Serie ober Digil. Derboten ftnb aber in biefem

5allc prirtate DotiDmefjen unb prioatc Requiemsmeffen, rote bicfe aud) ücrboten finb

an ber S^ric, an ber bie Rleffe Don einer Dominica anticipanda vel repoiienda gc=

lejcn roirb. 3n ber (liuabragefimal3eit barf nur an bem erften (Eage jeber lDod)e eine

prioate Rcquiemsmcffe gelcfen roerben, ber nad) bem Kaienbarium ber betreffcnbcn

Kirdje frei ift.

3. IDirb burd) eine Dominica minor irgenbein S^ft nerljinbert, bas ex voto

ober cum concursu populi (tDorüber ber Bifd)of 3U entfdjeiben I]at) gefeiert roirb, fo

bürfen bod) oon biefem Si]te ITIeffen gelefen rocrben, roenn nur eine Rleffe oon ber

Dominica ift. So oft extra ordinem Officii irgenbetne RTeffe gelefen ober gefungen

toirb unb barin ein Sonntag, eine S^r'ß o^^i^ Digil 3U kommemorieren ift, roirb aud)

tjieroon bas Sd)lu6eDüngclium gelefen.

4. 3n allen Sonntagsmeffen, bie mit Kommemoration eines Duplex maius

ober minus ober einer dies infra üctavam 3U feiern finb , roirb bie bem Sonntag

eigene 5arbe beibeljalten, ebenfo bie präfation de Trinitate. roenn nid}t oon ber

öeit ober oon ber ©ktao eines i7errnfeftes eine eigene ift.

5. Süx bic Requiemsmeffen in cantu bleiben bie beftcf)enben Beftim=

mungen unoeränbert. Die £efemeffen finb an Dupiejfeften nur in die obitus, aut

pro die obilus geftattet, oorausgefe^t, ba% es kein Festum de praecepto, ober ein
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Duplex 1 vel II classis ober eine Serie ift, öie ein Duplex I classis ausjdiliefet. U)as

bic geiejcnc Rcquicmsmcffc an bcn Scmibuplcj= unb SimpIcrfcften anbelangt, jo bürfen

jie nie gelefcn roerbcn an ben oben unter Hr. 2 genannten S^i^ie"; nur bic bort

geniad)tc flusnal)me gilt aud) tjier. (Es i|t aber erlaubt, in biefen ITtenen ber oben =

genannten Serien unb Digilien an üorIct5ter Stelle eine (Dration ein3ulegcn für bie

Derftorbenen, für bic bie niefjc gciejen toirb. Kraft päpftlidjen 3nbultcs ijt aud) für

biefc IHcffcn mit ber ©ratton pro Defunctis, objdion jie nidjt in jd]rDar3cr Sarbe

gciejen roerbcn, bie lTtögIid]kcit gegeben, ben DoOfiommenen flbla^ bcs prioilegicrtcn

flitarcs 3u getoinnen.

tEitel Xr. Über bie Kollekten ber irtcjle.

Die Dom ©rbinarius Dorgejd)riebene 3mperaten jinb, tocnn nicfjt pro re

trravi Dorgcjd)ricben, in Suhunft nid^t nur an ben Digilien Don tDcil)nad)ten unb

Pfingften unb an bcn Duplica I classis ncrboten, Jonbern aud) an bcn Duplicia

II classis, bcn Dominicae maiores, unb inncrl)alb ber prioilegicrtcn (Dhtaocn, joroie

in allen ITTcfjen, bic mcl)r als brci pon iitn Rubriken für biefen üag Dorgejd)riebcnen

(Drationen I)Qben.

Citcl XII. Über bic Konocntsmcjjcn.

3n Kird)en mit (Il)orgebet toirb nur immer eine ITtefje cum assisleutia ciho-

ralium gefeiert unb 3tDar bie »om (EagGSoffi3ium , tocnn nid)t bie Rubriken anbers

t>orjd)rcibcn. flnbere Hlefjcn, bie bisl)cr ebenfalls mit genannter fl5jiften3 gefeiert

XDurben, jinb je^t extra Chorurn 3U Icfcn (post propriam Horam Canonicam'). (Es

bilben jebod) eine flusnal)me Don bicjer Regel: bic ITtefjen auf St. Rlarkus unb an

bcn Bittagen, auf tDcif)nad)ten, an ben 3af)i^estagen ber tDat)I unb Krönung bcs

Papjtes, ber tDal)l, Konjekration ober {Translation bes Bijd)ofs, am 3Q^'^estagc bcs

Ic^tücrftorbcnen Bijd)ofs, aller Bijd)öfc unb Kanoniker, unb enblid) alle IHcjjen ex

fundatione.

tEitcI XIII. Über bcn (Bebäd)tnistag flllerjeelen.

Auf flllerfcclen roirb bas ®ffi3ium uon ber okkurrierenben Serie nid)t gebetet,

fonbern nur bas Officium cum missa pro Defunctis, roie es im flppcnbij bcs neuen

Pfaltcriums Dorgefd)rieben ift. tDcnn am 2. IToocmbcr ein Sonntag ober irgcnbein

Duplex I classis okkurriert, jo roirb flllcrfeelen am näd)jten (Tage gefeiert, ber nid)t

in gleid)er IDcife DerI)inbGrt ift.

öoridjtiftcn für öic Übcrgongsjctt.

I. Sür bas 3af)r 1913 muffen bie Kalenbarien aller DiÖ3ejen, (Drben unb Kon:

grcgationen, bie bas Breviarium Komanum gebraud)en, nad) ben neuen Rubriken

eingcrid)tet tucrben.

II. 3m laufcnben '^al^ixe 1912 kann man an ben Sonntagen, an bencn sub

rilu Duplici majori vel minori ein Seft öcr (Bottesmutter , ber (Engel ober Fjeiligen,

ober ein (Dktaotag Dcr3cid)nct ift, bei ber priDatDcrrid)tung bes (Dffi3iums

unb bei ber Missa lecta gan3 nad) Belieben entmeber jid) an bas Direktorium

Don 1912 I)altcn, ober man hann (Dffi3ium unb IlTcffc rem Sonntag nel)men cum

commemoratione Duplicis. Diejes ift jebod) nicbt erlaubt, trtenn ein £)errnfeft auf

bcn Sonntag fällt. Süi' öie Sci^ien ber (Huatcmbcr, ber Saften3eit unb an bcn Digilien

gilt bc3üglid) ber IHcjje bas unter (Eitel X. 2 (Bejagte.

lil. Die unter (Eitel XIII angegebenen Bejtimmungcn für ben flnerjcelen =

tag müjjen Jd)on im Z<^l\xc 1912 befolgt roerbcn.

IV. Bis bie oom t7ciligcn Dater bcjd)Iofjcne Reform bcs Breoicrs unb IRifjalc

publi3iGrt ijt, gilt folgenbes:
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a) Kalendaria perpetua |inb 6cr Uitenhougregation 3ur t)erbe|fcruiig o6er flppro»

bierung nid)t ooi^ulegcn;

b) um (Eii)öF)utig öcs Kitus oöer um Hcucinfül^rung uon Selten (teile mau
hcinc 5ori*i'fuiu3;

(•) pavtihularfeftc suh ritu Dupliii iiiaiori aut iiiiiioii öcr (Bottcsmuttcr , 6cr

I^ciligeu ober Seligen, b'ie bcn Sonntagen ajfigniert jtnb, können oon ben juftänöigen

(Dröinarien ober (Oberen cntrocber als 3U kommcmoriercnbc in beiöcn De|pcrn,

£aubes unö llleffc üorge|d)ricbcn rocrben, oöer, roenn man 6er S. R. C. triftige

(Brünbc beibringt, auf einen anberen lag ucrlcgt roerben, ober enblid] fie können

gan3 fortfallen;

d) oljne eine Umiinberung ber Kubrikcn uor3unel)men, roerben bie l]ier ge=

gebencn Bcftimmungen in öen neuen Breüier= unb ITIifjaleausgaben nad) ben ©eneral--

rubrihcn eingefügt;

e) in ben neuen Breoicrausgaben jinb in ben Caubes 3U ocränbern bie 5. flnti=

pl)on DOn SexaLresiiiiu unb uon ber Feria IV Maioris Hebdomadae unb bie 3. flnti:

pljon DOn ber Dominira III et IV Ouadragesimae unb ber Feria IV Maioris Hebdo-

madae.

II. Ö. Con^re|,'atio Rituuiii.

17. rtoDcmber 1911 (S. 611). Be3Üglid] ber je^t nad) Art ber (Epipl}anie=

(Dhtau prinilcgierten ,'Jronleid)nQms:(l)ftaD toirb folgenbes beftimmt:

1. €ine jd]on begonnene 0htau roirb in ber 5ronIeid)naTnsoktaD kommemoricrt,

unb ebenfo läfet fie fjierfür bie ©ktao eines in fie fallenben Duplex 1 clas;sis 3U.

2. Die dies Octava Don 5ronleid}nam jd^lie^t mit flusnal]me oon Peter unb

Paul jebes Duplex I classis aus.

pabeiborn. K. ©ierje, Subregens am Bi|d}öflid)en prieftcrfeminar.



Dor be mer tnng : .^ät bie genauere Cifelangabe öer hier ernjähnten Sdjtiften fanrt oiclfacfc

öer „Cilerarilctc Jlnjcigct" (ilnbang) ocrgliAen iperbcn.

Hltes Seltament.

f). (5 r i m m e = Illünfter förbert iit jeincn Bcmcrtungeu ju &cn aromäifdjen

2IdjiforfprÜd)cn (Q)r. Citeraturaeit. 1911, Sp. 529-40) öas Derftänbnis öer m 6cn

Papi^rt Don (Elcpl)anttne uns tDiebcrgejd^enhten jdjtDierigften CEetle öes fldjikarbudjes

für 18 Sprudjterte toeit über (E. Sadjau 'flramäijd}e ©ftraha unb popprus aus (Ele=

pl]antine, £eip3ig 1911) l)maus. Dgl. (If). u. (BI. 1911, S. 793-800. (5r. l)ält Mc
oltaramäijdjen fld)ihariprücf)e für einen nioralijd^en Anhang 3ur fld)iharer3äf)Iung; 3U

ben allermeiften finb feeinc parollelen 3U finbcn. 3n bie (Bei|testt)elt i{)res Derfaficrs

ragt jcöenfQlIs öer nionotfjeismus f)inein. „®b aber öer Boben, auf bem bie fld}ihar=

fprüdje crtDad^fcn finb, ein jübifd) monotbeiftijd]er toar, öas crfd)eint febr fraglid)"

(Sp. 540).

5. (E. peifer, Die neue ^nidjrift oiis Scnöfdjirli (ebenba Sp. 540-45) oer^

öffcntlid]t nadi £ufd]ans Berid)! eine üranjftription unb Überjetjung ber 3nfd)rift bcs

Kilammu nebft {iur3em Kommentar unb Bemerkungen. (Er »erlegt öie Senöung

Ktlammus an ben König uon flffur in bie Seit Don 849 — 41. 3um Sdjlufe mad]i er

auf öie rcIigionsgefd)id)llid)c IDid^tigkeit ber Seilen 9 — 13 ogl. mit £cD. 21, 1—4 auf=

merhjam. Der Anfang öiefer Stelle {)eifet nämlid): 5rüt)er oermicöcn öie frül^eren

Könige (lote gleid) fjunöen {<c. 3U berüljrcn) unö jd]Iieöt unö id) legte fjanb

an 3U il)rer Beftattung, unb bem «loten [teilte id) auf ein ©rabmal.
Sd)mal an Umfang, aber gerDid}tig an ?Eatjad)enmateriaI ift S- Böl)Is = £eiben

Sd)rift Kanoonäcr unö Hebräer (£cip3ig 1911, t^inridjs; Jf 3,20. Bcitr. 3. IDijf.

D. fl. (E. I7. 9). (Er u)ill auf ®runb bes gejamtcn f)cutc crreidjbaren nad)rid}ten=

matcrials einen Beitrag liefern für bie Unierfud)ung ber Religion Kanaans als 5iihtor

ber ReUgionsgefd)id]te Israels. Vllan finbct besl}alb namentlid} bas aufjcrbiblifdie

Quellenmaterial l)icr bequem 3ujammengetragen. Das f)aupircjultat ber forgfältigcn

llnterfud]ungen ift: „3n Si}rien unb Kanaan rool^nte 3. 5. ber l]ebräiid}cn IPanberung

ein kompli3iertes Dölftcrgctoirr mit I)od)gefpannter Kultur; es I)errid)te ein St)n =

ferctismus, ben u)ir nad) feinem (Brunöton als ,Babi}Ionismus' 3U be3cid)nen bas

Rcd)t l)aben" (S. 100 f.), mit bem er ben T^ellenismus ber 3cit nad) flieranber t>cr=

glcid)t. Damit ftür3t bie Dorausje^ung oom reinfemitifd)en (ri)arahter ber uorisrac=

Iitijd)cn Bcn)ol)ner paläftinas, uon il)rer Baucrnreligion unb 3icmlid) rof)en unb ur=

it)üd)figen Kultur in ben flufftellungen ber entu:)id?huigsfd)cnmtifd)en Sd)ule (Kucneii,

tDeUI)aufen, R. SmitI) uftD.). Diejer Sd)ule gegenüber formuliert B. feinen rcItgions=

gefd)id)tlid)en Stanbpunht jo: „Die Religion 3sraels nimmt i{)ren Ausgang oon

Sinai unb (Haöefd), abjeits oon ben Brennpunkten ber Kultur, 3U)ar eng uerknüpft

mit einer älteren (Enta)iAlungsIinic (Religion ber .Däter), bod) 3unäd)ft nur locnig
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un6 rein äufecritd) beeinflußt von öen Kulturen 6cs Si}nhretisnms (Babi)Ionisnius unö

Rgt}pterf]crrjd)aft). Die Übevtragung ((EinvDanbcninfi) in öas ®ebiet öes babt)loni|d)en

(Beijtes un6 6es Si}nluclismi:s crqibt einen Brud) (3sraels Dolhsreligion), neben

njeld)eni ober eine fortlaufenöc (EiitroidtluncisHnic befteljen bleibt, öie fd]Iief?Iid] (in

bex propf]etijd)cn Beroegung) in immer hräftigerer Hcahlion in öie (Beje^Iid]heit 6es

3uöentums ausmünöct" (S. 105). Dabcr „Red}t iiiiö Pflid^t, im Sammeltoerh öcs

Pcntaleudjs ed}te5 6ut bcs tnoJai|d)en 5eifaltcrs 31» \\id)en un& 3U finöen" (S. 106).

fln6eres: Me flmoriter jinb Semiten, ^ie Kanaauiler nid}ticmiten ; oor öiejen müf)en

jene ins Qiebirge iinb in öen ITegeb treid^en. Die 3sraeliten |in6 ein ötoeig 6cr

üölhergruppe bcr f^ebräer 6. i. öer Hiihiru öcr £CeU = eI = flmarnQbriefe. ITIit ben

'prjw öcr ägi)ptcr baben öie fjebräer nid^ts 3U tun. Der flus3ug aus Agi]pten roirö

gegen (Ecrömons frü!)e angelegt. Starh getoinnt öurd) öic Fjeran3iel]ung öer aufeer^

bibli|d}en (Huellen öie (BlaubiDÜröigheit öer in öic bibliidjcn Büd)er eingebetteten alten

Überlieferungen, 3. B. in (Ben. 9 (S. 69), (Ben. 10 (S. 10. 69), über öen flmoriter»

hönig Sil}on (S. 59 ff.), über ntojes (S. 101 f.). l7offentlid] toirö aus öer „oorläufigcn

SItt33e" über Synkretismus unö Tllojaismus (S. 96 ff.) red^t balö ein fdjöncs Budj.

nad) öem 3tDciten Berid)t über öie Pulgata Reoifion (Rom 1911, S. fln|elm.

32 S.) roirö öie Arbeit länger öaucrn, als in joId)en Dtnoen unerfal}rene (Dptimiftcn

ertDorfet l^aben. (Es toirö öie ©rünöung eines eigenen ©rgans für öic RcDifionss

arbeit, öcr Collectanea bibliea latina ange3eigt, öas in freien StDijdjcnräumen

crjd)cinen toirö. 3n öcr fjauptiadic bcrid)tet öas fjeft über öie bereits pbotograpl)icrtcn

(66) unö öie kollationierten (65 Böe) f^anöidjriftcn, über öie (Ergebniffe 3tDeier Sluöictt=

reifen De Brut^nes nad) Spanien, iD[terreid) unö Deutfdjlanös. flngcl)Qngt ift eine

^'ote upoii tlie p rezent stato of \he Vercolli Gospels (4. jal}rf).).

(D. Rcfdjcr, (Einiges über öie Saljl Oicrsig (Scitfdjr. ö. ö. morgenl. (Bcj. 1911,

S. 517 ff.), teilt einige 3ufä§c 3U öem Don lü. Rofdjer 3ujammcttgetragenen ITIatcrial

über öen tt)pijd)en ©ebraud) öer 3al]l Dter3ig mit.

(Eine mc{)r crbaulid)e als ftreng toifjenfdjaftlidjc (Erklärung öcs 80. pjalms in

Dcrbinöung mit einer Art Abriß öer (Befd]id)te öer 3uöcn jeit öer Serftörung öcs

3tDeitcn (Eempels ift D. Barons, eines 3um (Ebriftentum übergetretenen englifd}en

3uöen, Bud) Der l)irte 3sracls iinö feine jerftreute tjcrfec, Autorif. übcrj. d. (Bräfin

(E. (Broebcn (Berlin 1911, ©. Hau* [Sri^ Rül]e]; j^ 1,50). Derf. fielet in P). 80

„ein propbetifdjcs (Bebet, öas nod) einmal aus f)er3 unö Seele öcs gottjcligen Über»

reftes oon 3sracl für öie (Bcfamttjcit öcs Dolkes 3ur Seit öcs (Enöcs emporftcigcn

roirö". €r toill öie toaljre Cöjung öcs Rätfcls öcr ©cfd)id)te öer 3uöen geben, aber

3uglcid) aud] apologcttfd] toirken, injofevn er mit Rcd)t in öen Ceiöen 3sracls öie

(Erfüllung göttlid^cr Dorljerjagung )icl>t unö einen Anjdjauungsuntcrtidjt für öic

(El)riftenl)eit. Die DarfteHung öer £ciöcns=(Beid)id)tc öer 3uöen, über öic man als

ITTotto öas Sopl)oklcifd)e IDort fe^cn könnte: ,,Tu yfQya nov nfnov&ÖT^arl iiä'/j.ov

ij 6e6gax6iu" ((Böipus (Eol. 266), ift insbefonöcre in öcr Stf)ulöfragc cinjeitig; Derf.

fei etroa auf TD. Sombarts jüngft crfd)ienencs Bud) über öic 3u&en als Däter öcs

Kapitalismus DcrcDicjcn.

m. Kegcl=rDittcnberg, IDilljelm Oatfe unö öie (5raf=n)eIIf)oufenfd)e l)i)potI)efe

((Bütcrslol) 1911, Bertelsmann; Ji 2,-), 3eigt, öaß Datke, öurd) fein 3ugenötDerk

„Die Religion 3sracls" (1835) einer öer Begrünöcr öcr genannten J}t)potl)cfc, fpätcr

feinen früljeren Stanöpunkt in tDcfcntlid)en punkten aufgegeben tiat.

(Ein neues Sdjema mit rocrtoollen Beobadjtungen über t)ic (Zljronologie 6cs

Priefterfober unö ifirc Umgeftaltungen (öeitidjr. f. ö. altteft. IDiff. 1911, S. 241-55)
legt (D. 5'fd) er = Döbeln cor. 3m M. T. kann er bcifpiclstocifc öie 5eit uom IDelt«



1 52 Aus ber Sbeologie bet ©egcntoart.

anfang bis 3U flbraf)ams flusjug genau auf 2058 = 6 >< 7,7,7 3°^!^« 3urü*=

fiif)ren. Dabei je^t er freilid) öie Scfjöpfungsroodjc mit 7 3af)rcn ein unö fügt Kenan

mit 30 3abi^^'^ f)iTi3u. IT. Peters.

Heues gcftanicnt.

Die Simon=inagus pcritopc (Jlpg. 8, 5 — 24). (Ein Beitrag jut (QucIIcnftagc

in öcr 2IpoftcIgcid)id)tc von Ür. Karl piepcr, (Beiftl. ©berlefjrer in I^amm
i. U). Heuteft. flbbanölungen, I)rsg. oon IH. meiner^, Hlünftcr, fljd^enborff; 1911.

84 S. Had) einer Skisßicrung ber 3aI)Ireid)en queüenhritijd)en (Erörterungen über bie

flpo|teIgefd}id)te unb beren biuergentcn Rcfultate hommt ber Derf. biefer gebiegenen

Tnün|terjd]en Dohtorbificrtation 3U feinem )pe3teUen ^t)ema. (Er befjanbelt ben erften

tEeil ber p{)ilippusgejd)id)ten in flpg. 8, 5 — 40, nämlid] bie Simon=Tnagus=perikope.

(Er tDurbe ba3u Deranlafet burd) eine Arbeit Don Tq. IDai^ über bieje 6efd)id)ten, ber

3u bem rabihalen Urteile hommt, flpg. 8, 5 — 40 gef)ört gar nid]t in bie flpg., fonbern

jei erft jpäter eingefd^muggelt. IDas fpe3ieU bie S.=in.=perikope betrifft, fo gelangt

U)., nadjbem er oortjer eine Reil)e üon Derfen toegcn angeblidjer IDiberjprüdjc mit

bem übrigen, als fpätere 3ntcrpoIation ausgefd)ieben, 3U bem Refultate, bie pcriftope

jei ein SragTnc'it unb fpe3ieU dcit alter petrusahten femitifdjen (EEjarakters. tDas als

neu bei tD. beroortritt, ift ber Derjud}, bie Don iljm angenommene petrusjdjrift burd)

öcugniffe aus ber altd)riftlid}en Citeratur 3U ertoeifen, insbcfonbere aus ben apoftn]pI)cn

Petrusafeten. Derf. prüft 3unäd]ft in eingetjenber kritifd^er llnterjud)ung bie oon ID.

mit btn rrtitteln ber (Eejthritik Dorgebrad)ten ®rünbe gegen bie UrfprüngUd]heit ber

Perihope, unb man mufe gcftet^en, ba^ feine flusfüf^rungen gegen jeben ein3e[nen ber=

felben über3eugenb finb. (Berabe fo üerl)ält es fid) mit feinen Darlegungen gegen bie

?Et)ejelD.s, ba^ bie 3ugrunbe liegenbe C!5uellenfd)rift eine petrusgefd)id)te geroefen. Dicfe

Ic^tere roirb aber nid)t nur nom literarluitifd^en (5efid)tspunhte aus unterfudjt, fon=

bern es roirb in einem befonberen Kapitel bas „Ucue" bei tD. kritifd) beleudjtet, näm=

lid) fein Derfud), bie (Ejiften3 ber (I|ueUenfd)rift burd} Seugniffe aus ber übrigen alt=

djriftlidjen Citeratur nad)3urDeifen, inbefonbere aus dlem. ftl. unb ben apoftrijpfjen

Petrusakten. Die Beroeisgänge bes Derf. 3ur Begrünbung, ba^ fid) in biefen Sd)riften

keine flnbaltpunkte für bie (Eriften3 einer petrusgrunbfd)rift ergeben, finb fd)arffinnig

unb fdjiagenb. (Ebenfo bie IDiberlegung ber Bet)auptung ID.s, ba% 3itate in anberen

altd)riftlid)en Sd)riften feine Q!t)cfe empfel)len. Hud) bie Kritik p.s ber lD.fd)cn Ben)cis=

füf)rung als einer mctI)obifd) fel)Ierl)aften finben toir bered)tigt.

3ft bie Teilung bcs Bcamtcnfoljnes, 30I). 4, 46 ff., öas jrocite tünnber 3cfu

in ©aliläa? Don P. f7ub. Kfug U. M. Cap. in Bibl. 3eitjd)r. 1911. S. 369-71

riad) ber flnjid)t bes Derf. folgt aus 3ol)- 2, 12 nid)t, ba^ Z^\^^ i" Kapl)arnaum

heinc IDunber roirktc. (Er kann aud) in ber Seit 3VDifd)en 2, 12 u. 2, 13 in (Baliläa

IDunber gerotrkt l)aben. Der (Eert 30t). 4, 54 jagt nid)t, ba% bas bort cr3äblte IDunber

bas 3n)eile in ©aliläa, fonbern bas 3tDeite in Kana geroefen jei. Die Stelle ift nad)

K. nämlid) fo 3U interpretieren: Diefcs 3a>eite, abermals 3U Kana gcioirktc IDunber

DolIbrad)te ^iius erft nad) feiner Rüdikel)r non 3"ö'^fl-

3ur Srage nod) öer Mniocfenl}eit öes Dcrrätcrs 3uöas bei ber (Zinfeftung öer

(2ud)ariftie, «on HI. llleincrlj, lllünfter. IbiJ. 572-90. 3m allgemeinen neigt

man in ber (Begentoart auf katl)olifd)er Seile immer meF)r 3U ber ITleinung, ba^ 3ßi»s

ben Derräter gleid) nad) ber 5cicr bes iübifd)en Paffab be3eid)nete unb baburd) uer=

anlaste, uor (Einfc^ung ber (Eud)ariftie ben Soal 3U ocrlajfcn. (Begenüber Bcrnl)arb,

ber bie flntDefenl)eit bes 3ubas bel)auptet unb fid) baboi mefcntlid) auf bie cErabition

18. :;. 12.)
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jtü^t, fütjrt meiner^ aus, ba% sroar öie alte (Erabition bex (Entfernung bes 3ubas

Dor 6er <Iud]ariftie nid)t ungünftioi jct, bafj aber bex Beoicis nidjt aus bicjcr, jonbern

ausjd]licfelid) aus öcm biblijd}en JEcrtc 3U fül^ren |ei. (Eine Unterjucf]ung öes (Eerfes

ergibt, 6af5 b\c (Eiilfernung öcs 3"^fls oor ber (Eucf)ari|tie nadi lllt. unö ITIh. jcl]r

nabe liegt, öafe th- nicf^t öagcgen jprid^t; '}o[\. gibt 6en flusjdjlag, einmal öaöurd),

öaö 3CDiid)en 13, 19 u. 21 hein jold) roid^tiges (Ereignis toie öie (Eud^ariftie liegen hann,

foöann biixd] öie (Erroäl)ung bes Biffens in 26, roorauf 3»öfis öen Snal ucrlie^.

Dos neue t>cfrct bcr ötbclfommiffion über öos inattl)äuseottngeIium unb Mc

fog. 3iDCiqueflentt)Coric. ibid. 591-96. Don 3o|epl) SiAenberger, Breslau.

S. untorjiidjt bie 5i"iige, ob 6ie (Entjd}ei6ung 6er Bibclhommijfion öie 3tDci Iljeicn

öiejcr (Il}eorie bcrül]ren, nömlid] 1. ba{] lllh. nid]t bloö für Zk., jonbcrn aud) für llTt.

(b. l). ben gried)ijd)en nit.) literarijd]e üorlage gciDejen, 2. bafe bie (Bleid)l)eit 3tDi|d]cn

mt. unb ZU. fid) ntd]t burd) flbl)ängigheit bcs legieren Don ITTt., fonbern burdj eine

gemeinfome, aljo 3n)eite (Quelle bicjer (Eoangelien {Q), erkläre. — flnttDort: 1. Die {El)c|c

Don ber Priorität bes Hit. (Bibelh. Sa^ 2) be3iel)t jid) nid)t auf ben gried)ifd)en, jon=

bern ben aramäijd)en litt., Ijat aljo mit ber genannten Iljeoric nid]ts 3U tun. 2. Sa^ 4

ber B. K. lel)nt ^mav bie flnnal^me einer „CloUcctio dictorum seu sermoiium Christi"

als (Huellc ab, bas tat aber audj bie 3rDeiquelIentl)eorie, — aber ntdjt bie Dorlagc

eines gemeinfamen (Eoangcliums. — nimmt man an, ba^ ber gried)ijd)e Hit. eine

freie Rebaktion bes aram. HTt. {Q) mit eingeljenbcr Berüdifid}tigung bes TTtk. ift,

fo läfet jid) bie (El]eorie l)alten, ol^nc gegen bas Dekret 3U oerjtofeen. Übrigens ift

bie Srf<9ß fi"e rein literari)d]e.

Die cöongeIifd)c (5ef(f)id)tc Don ber Oerflärung oon 5. Spitta = Strapurg in

5eitjd)r. f. roifj. Q:i]eologie 1911, 97-167. I. Die Derklärung I)at nid)ts mit ITIk. 9, 1,

nrt. 16, 28, £k. 9, 27 3U tun, aud) ntd)ts mit bem Bekenntnis Petri, rool)l aber mit

i»en Dorausgel)enben flusfüf)rungen. 11. Die jr)noptijd)en Darjtellungen 3eigen Diffc=

ren3en. (Es liegt eine 3tDiefad)e • DarfteUung Dor: mk.=rnt. unb Ck. 111. bel)anbelt

Sp. bie Derroenbung ber üerklärungsgejd)id)te in ber PetrusQpokali)pJe, 11 petri, ben

Petrusakten, ben 3o^-= ""^ ^en lEfjomasakten. IV. bejprid)t er oerroaubte eoange^

liid)e (Er3äl)lungcn ((5etl)jcmane, 3ol). 12, 23 — 32, ?Eaufe 3cju, £}immelfal)rt). V. IDcitcre

rcligionsgejd)id)tlid)e Parallelen. Don ber (Er3äl)lung: ITTojes auf Sinai ift bie Der=

klärungsgejd]id)te nid)t abl)ängig, nod) iDeniger Don Bubbl)a= u. a. £egenben. Die

reIigion5gejd)id)tlid)en parallelen tragen 3ur fluff)ellung ber älteften Überlieferung

nid)ts bei. VI. Derteibigt Sp. bie (Bejd)id)tlid)keit ber Derklärung, bie 3U benkcn ift

als eine (Bottesoffcnbarung, als öcrcn äufeerlid) pl)i)fiid)e €rjd)einung für bie empfäng=

lid)en 3ü"9er eine (BetDittererjd)einung an3ujel)en ift. (Eine eigenllidie Derklärung

(Dertoanblung bes Körpers 3^1") nimmt Sp. nid)t an.

(Zliefen über feie (Enttoirflung einer iof|Qnncifd)en £tterotur oon ID. Soltau.

Ibid. 167 — 70. S., ber bie €inl)eit bcs 3ofiaTineseDangeliums leugnet, roill l)ier 3eigen,

mit tücld)em Seil ber iol)anneijd)en Sd)riflen ber tXame bes flpoftels 3uerft Derknüpft

gcroejen fei, unb roie er non biejem olImäl)lid) aud) auf anbere flbfd)nitte übertragen

iDorben fei. (Er fteOt 12 Il)efcn auf, of)ne näl)crc Begrünbung <in bicfcr Stelle,

I7. Poggel.

Kir<l}engefd)f(l)te.

rOir beji^en 3rDar eine Rcil)e oon guten kird)engejd)id)tlid)en £el)rbüd)ern, aber

«ine DoU befriebigenbe Kird)cngefd)id)te für roeiterc gebilbete Kreije beji^en roir nid)t,

Diejem ITIangel roill unb roirb aud), joroeit man nad) ber erjten £ieferung urteilen

kann, bie 3Duftrierte Kir(^en9efd)id}le Don (B. Raujdjcn, 3. ITIarj unb- 3. Sd)mibt

lljtoloate unb ©lanbf. IV. Jatjrg. H
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abfieifcn (ITtünd^en, Allgemeine DerIagsgejelIfd]Qft m. b. ?}. 1. Cicferung; öas gan3C

IDerh i)t auf ca. 20 £ieferungen bcredjnet; preis jeber £iefcrung 60 -n). Die Dar=

ftcüung ift rDijfenfd)aftIid] gef]alteii, of)ne jebod), toic naturgemäß, öurd) tDinenjd)aft=

Iid)es BcitDerh befdjtDert 3U jein. (Ein bcjonöerer Dor3ug öes IDcrkes liegt in ben

flbbilbungen. (Es roirb ein reid)es, „fetjr üielfad] bislang nod) unbeftanntes unb um
üeröffent[id]tcs Bilbermaterial" in flusjidjt geftellt, bas 3nm ?EeiI auf eigenen (EafcU

bilbern naturgetreue IDiebergabe finben joll. Dabei rocrben nur flbbilbungen |trcng

gefd]id)tlid)en (I[)arahters aufgenommen, flud) bejonbers roidjtige Dokumente finben

flufna{)me. So enttjält bie erfte Cieferung neben 29 roof^lgclungenen Bilbern auf

3tDci tEafelbilbcrn bic t)orberanjid)t bcs Kreu3reliqutars bes bT}3antinijd!en Kaifers

Konftantin VII. porpf)t}rogenitos unb feines Sol}nes Romanus II. unb bie €[cmatia=

ni(d)e 3nfd)rift in St. Urfula in Köln unb ben (Ecrt bes Srf)reibens bes piinius an

ben Kaifer (Irajan unb bie Antwort bes le^teren. Die Cehtüre toirb reid}e Belel^rung

unb reid)en äftl)etifrf)en (Benuß bereiten. DoUenbet roirb bas IDerk fid) fel^r als (Bc*

fd)cnk eignen.

(Eine 3eitgemäöe Srage bef)anbelt 3- HTarr in feiner Sdjrift: Der (Jt6 IDibcr

öcn ino6crntsimis unö bit (5cfd)i(i)tsforfd)ung (tEricr, pauIinusbruAerei; .// 1,50).

rrtarr fragt 3unäd)ft, ob ber (Eib bem kat{}oIifd]en (5efd)id)tsforfd)er eine neue Binbung

auferlege, unb kommt burd) üergleid)ung ber bic (Befd]id]te belreffenben Beftimmungen

besfelbcn mit bem Dekrete Lamental)ili, bem „neuen Si}llabus", mit bem alten St]llabus

Dom 3a^^'c 1864 unb befonbers mit bem Datikanum 3ur Derneinung ber S^age.

Des roeitcren unterfudjt er ben Sinn unb bie Bebeutung bes (Eibes für bie (Befd)id)ts=

forfd)ung unb gelangt 3U bem Sd}Iuffe, ba^ berfelbc mit nid)len ben 5oi^fd)«r in irgenb=

einem Betrad)t t)inbere. Um bies nod) klarer !ietaus3uftellen, geljt er cntlid) in

breiter flusfüt)rlid}keit auf bie 5orbcrungen ber (Befd)id)tsrDiffenid}aft ein unb 3eigtf

baß ber kattjolifdje 5orj(^e'^ fi« aU« 9»^ erfüllen kann. HIs flnijang finb (lateinijd^

unb beutfd)) bic 5oi^"icl öes flntimobernifteneibcs unb bas oiertc Kapitel ber Con-

cilii Valicani Coustitulio dognialiea de fide calholica: De fide et ratione beigegeben.

3ur tDiberIcgung ber immer toieber get)örten gegenteiligen Bel)auptungen bietet bic

Sd)rift reid}es, gutes ITIaterial. tlamentlid) roegcn bes ausfül}tlidicn flbfdinittes über

bic 5oi^öcrungen ber (Befd]id]tsu)iffenfd)aft fei fic aud) ben katl}olijd)en Stubierenbcn

biefer n)if)enfd)aft cmpfot)Icn.

3n ber Sd]rifl: BtfdfOf 3ul'0n »Ott KtOS, ber tluntius Ccos bes ©rofecn

in Konftantinopel (n)ür3burger Dijfertation Don S.S. 1909. Drudi non 3- Köfel,

SelbftDcrIag; Ji 3,-) 3cid)nct fl. IDillc bas £eben unb tDirkcn eines lUannes, ber

feiner3eit eine nid)t unbebeutcnbc Rolle gefpielt l\at 3ulian roar im ©ccibent ge=

boren, bod] lag bas 5clb feiner tCütigkeit im (Drient. (Er roar, roie b. D. gegenüber

ber getDÖ{)nlid)en flnnal]mc feftftcllt, Bifdjof uon Kios in ber pror)in3 Bitljrjnia pontica,

nid)t Don Kos im füblidjen ägäifdjen Illeere. 3n ben Streitigkeiten, bic fid) an ben

Hamen bes (Euti)d)cs knüpfen, nat)m er Don t)ornI)ercin gegen biefcn entfd)ieben

Stellung, flu ber Si)nobe Don €l)alcebon nal)m er als Beirat ber Cegaten unb als

Stelloertreter bes römifd)en Bifd)ofs teil, öwax unterfd)rieb 3i'li<i" ^c" bekannten

Kanon 28 (bic priüilegien ber Kird)e Don Konftantinopel bctrcffenb) nid)t, trat aber

fpätcr in einem Briefe an papft £eo I. für benjclben ein, toas H\m einen fd)arfen

Derroeis besfelbcn 3U3og. Übrigens lüurbc baburd) bas fel)r oertrautc Derl)ältnis

3ulians 3U Ceo nid)t gcftört, Dielmel)r ernannte il)n biefer 3um apoftoliid)en lluntius

in Konftantinopel. Als fold)er l)at er unter btn Kaijern lllavcian unb £co I. eine

l)eroorragenbe (Tätigkeit entfaltet. Der üerfaffer fd)lic(5t fid) eng an bie (J^uellen an.

Als fold)c biencn il)m namentlid) bie Briefe Ceos unb bic Kon3iIsakten (aud) „bie
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ji]rijd)cn flhtcii öcr Räubcrjpnobc"). Hid]! bemiljt i\a\ er öic monopI}tiJiti|d}en Bc»

rid|tc 311111 dl^alcebonenfe. (Eine mcljr auf öas eicientlid}c Ifjcma lionjcutricrte Dar^

Itcllutui iDöre 6er Arbeit uorteill^after getoejen.

(BcrDöl)nIidi fin6ct öie Dar|tellung 6cr Krcujjiuie mit öem ^allc uon flhhon

if}ren flbfdjiuö. Unö öod} I)at 6ic Kreii33iigsiöee nod) lancjc fortciclebt, jinö nod]

tDäljrcnö öos gaii3eii 14. 3nl)il}»"öerts Kreu33ugsDerlud]e unternoinmen rooröcn. Die

Krcu}jHgsücr|"iid)C Hin Mc U)cii&c öcs 15. 3fll)r')""&crts id)iI6ert im 31. fjefte öer

irlbhniiölutujen 3ur mittleren un6 neueren (Dejd]id)te, Ijrsg. von v. BclocD,

5inhc unb nieincdtc (Berlin un6 Cctp3ig, RotI)jd)iI6; JS 2,50), öcr Sd)ülcr Sinnes

5. f7ciöelberger. Iliholaus IV., öcr 3ur 3cit bcs 5<iHcs oon flhhon öic Qüara trug,

betrieb fogleid^ encrgijd) einen neuen Kreu33ug. £ebl)aft ujuröc, roie aud] nod} in

öer 5ol9P3eit, 6ie üereinigung 6er ®r6en 6er 3o^'^"niter un6 üeinpler crroogen.

(r)ro[5e fjoffnungcn le^tc man auf 6ie Bun6esgenoffenjd]aft 6er lllongolcn. (Geringeren

€it"er 3eigte Bonifatius VIII. inmitten 6cr 3al}lreid)en üerroidilungcn unö Sd)a)ierighciten

feines pontifihates. Dagegen lag Klemens V. 6cr Kreu33ug fef)r am fjer3cn. Die

flusfiil)rungen über 6ic roäljrenö feines pontifikates gomad]tcn Bemül}ungen bilöcn

6en l7auptteil öcr Sd^rift. flud) 3olia»nes XXII. 3eigte fogleid) im Anfange feiner

Regierung jntercife für öen Kreu33ug. (Erreid}t rouröe allercings nid)t oiel; I}öd]ftens,

öa^ es öen 3ofl^""it^i^'i gelang, fid] in öen öauernöen Befi^ von Rf)oöus 3U fc^en

unö fo eine neue üormauer gegen öen I)eranflutcnöen 3slam 3U fdjaffen. Die

ftrcng U)iffenfd)aftlid)e Arbeit ift ein fefjr öanhensroerter Beitrag 3ur Kreu33ugsliteratur

unö ift um jo mcf^r 3U begrüben, als über öie Kreu33ugsbeftrebungen feit öem S^^^^

flhkons nod} iDcnig 5ujanimenl}ängenöes gefd}rieben ift. Als Anl}ang ift eine „3U=

jammenfaffenöe Darftellung öer Iiterarifd}en Kreu33ugspläne unter Klemens V.", unö

ferner ift ein (Erkurs „3um Berid}t über öie Sd}lad}t bei f7ims in öen Aiinales Caesa-

rienses" beigegeben.

3n einem neuen Bänöd}en öer „3lluftrierten (5efd)id)tsbibliolI}ek für jung unö

alt" bel}anöelt £. Smolle IDaQenftein unö öas 3eitalter öes örcifeigjäl}rigen

Krieges ((5ra3 unö IDien, Sli}ria; mit 20 3IIuftrationen ; ./S 1,20). Auf öer aus=

geöcl}nten IDallenfteinliteratur fufeenö, fd}ilöert er in lebenöiger Sprad}e öen geroaltigen

frieölönöer auf öem f7intergrun6e feiner Seit. Diele intereffante (Ein3ell}eiten finö

in öie Darftellung eingefloditcn. Dem Sroedie öes llntcrnel}mens, roeiteften Kreifen

gefd}id}tlid}e Bilöung 3U oermitteln, toirö öas Büd|lein gered}t. 5- tEen&l}off.

pptrolocite.

(Il}COöorcts Kird)Cngc)(Ilid)tc. fjerausgcgcben im Auftrage öer Kird}enDäter=

Kommijfion öer Königl. preu^. Akaöemie öer tDiffenfd}aften Don Dr. Ceon par=
mentier, profeffor an öer Uniöerfitöt Cüttid} (Ceip3ig, ^inrid}s; J{ 17, — ). (Eine

neue Ausgabe öcr Kird}engefd}id}te (Ll}eoöorets roar ein löngft empfunöenes Beöürfnis,

öa öie le^te bereits 1854 3U (Dfforö erfdjienene Don (Baisforö il}re großen Rlängel

l|atte. Die norliegenöc, mit einem Aufojanöe oon großer (5elel}rfamheit unö unter

öer tütigen Beil}ilfc mel}rerer I}erDorragenöer Hlänner, foroie öurd} öie pekuniäre

Untcrftü^ung öer Kird}enDäter=Kommijfion IjergefteUte Ausgabe öürfte öal}er allgemein

freuöig begrübt rocröen. Die ausfül}rlid}e (Einleitung (IX -CX) I}anöelt 3unäd}ft über

bie f}anbfd}riften, öann cingel}enö über öie Gruppierung öerfelben, ferner über öic

KapiteU3nöi3es, öic E}anöfd}rift öes Iliccpfiorus, öie tEertgcfd}id}te, öie E}anöfd}rift öer

tEripartita; über öie Urkunöen unö öeren Überlieferung, öic Abfd}rciber, öic Aus=

gaben unö Überlegungen; über öic (Quellen (Urkunöen, Rufinus, Sokrates, So3omenus,

11*
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p{)iIoftorgius, lEfjcoborus Don IHopjueftia u. a.). Daran reif)t fid) eine hnappe Dita

unb (ri)arahteri|tih lEJjeoborets unb {einer Kird)engejd)id]te, foroie ein Sd)Iuferoort nebjt

einem Üer3eid)nis ber Fjanbjd]riften unb flbkür3ungen. Dem nun folgenben gried}iid}en

ttert (1-349) finb als flnljang 6 Regifter beigegeben: I. Bibliid)er 3nbcr, II. IDörtlid)

3itierte Sdjrijten (Sdjriftfteller unb Si)nobalfd)reiben), III. paraQeljdjriftjteller, IV. flb=

jdjreiber, Y. namenregi[ter, VI. IDortregifter, leitete brei bcjonbers ausfül}rlid) unb

fe{)r rDertDoQ, inbem |ie eine leidjte unb ausgiebige Benu^ung bes Bud)es natf) jeber

Rid)tung l)in erft jo red)t ermöglidjen. Der Fjerausgeber t\at jid] burdi jeinc mü{)e=

DoUe unb I]od]Derbiente Arbeit geredjlen flnjprud] auf uneingejd)vänkte Anerkennung

erroorben. Die flusftattung bes Bud)es ijt biejelbe, roie roir jie an aüen bisijerigen

(Ebitionen ber Kird)enDäter=Kommiifion, bie jämtlid) in bem bekannten Derlag non 3,

d. Fjinrid)s erjd}ienen finb, betounbernb I^eroorfjeben muffen.

r^ippolijts Sdjrift „Über bk Segnungen 3afobs" oon d. Diobouniotis unb

n. Beis. tjippoli}ts DonieKommentar in f^anbfdjrift ITr. 573 bes RTeteoronk'ofters

Don Konftant in Diobouniotis. ITIitDorroort oon (5. natl)anael BontDctfd]. £eip3ig,

£7inrid)s; ^A 2,50 (tCejte unb Unterjudjungen 3ur (Befd). ber altdiriftl. £it. Bb. 38, 1).

Had) einem kur3en, aber gut orientierenben Dorroort oon Bontoetfd) toirb non bem

£}erausgebcr D. in ber (Einleitung 3unäd)ft bargetan, ba^ bie fd)on im Altertum er=

tDä{)nten Sdjriften E)ippolr}ts „über bie Segnungen 3faks" unb „über bie Segnungen

3akobs" nid)t 3röei Derjdjicbene Sd^riften finb, fonbern nur eine, bie 3ugleid) bie

(Erklärung beiber Segen umfaßt, toas aud) aus ber bereits oon Bonrnetfd)
f. 3. ((Eejte

unb Unterfudjungcn 1904, Bb. 26, 1 a) l)erausgegebenen (freilid) nid)t auf bem gried)i=

fd)en tEeft, fonbern auf einer gcorgifd)en be3rD. rujfijdjen Derfion berul)enbcn) beutfdjcn

Überlegung biefer Studie I)crDor3uget)en fd)eint. Den nun folgenben bisfjcr ntdjt

ebierten gried)ifd)en (Drigtnaltejt entnel}men bie Fjerausgeber einer E^anbfdjrift bes

lUeteoronklofters „ber öerklärung" ((Il)e)falien), oon ber eine gute Befd)reibung foroie

eine ülitteilung i{)res reid)cn 3nl)alts gegeben roirb. — Der (Eert aus bem Daniel=

kommentar ^ippolpts ift leiber nur aus Studien 3ufammengefe^t, coie fie fid) eben in

ber E)anb)d)rift finben; fie finb jebod) bcad)tensroert toegen ber eigentümlidjen Anorb=

nung bes dejtes ber cinselnen (Befid)te unb toegen ber guten Cesarten, bie er bietet

unb in benen fid) ber oorliegenbe JEejt Don jenem ber Ausgabe ber Berliner Kird)en=

Däter=Kommiifion (t7ippolt)ts IDerke Bb. I oon Bonroetfd) unb Ad)elis 1897) unter»

jdjcibet.

Kullurgcfd)id)tli<^cs in 6enlDcr!cn öcs I}I. IjUonus oon poitiers. Don Alfreb

£. Seber S. I (Stimmen aus inaria=Caad) 1911, 11 30-45). Die Sd)riftcn bes

großen gallifd)en £el)rers geben, toenn aud) nid]t in bem Tilade roie btes bei Auguftin,

f}ieront)mus, (Ef)n)foftomus u. a. ber 5flU ift. bod} in äl)nlid)er Art ein anid)aulid)es

Spiegelbilb ber Kulturroelt, in ber er lebte unb roirkte. 5eber l)at bie roeit 3er=

ftreuten Bemerkungen unb Anbeutungen über bie kulturgefd)id)tlid)en öuftönbe jener

3eit gefammelt unb 3u einem (Befamlbilb Bereinigt. (Es tritt uns ba ouf ber einen

Seite bas uriprünglid)e keltifd)e foroie bas oon ben (Eroberern importierte forooljl bei

Dielen ber (Bebilbeten, als aud) bei ber ITlaffc bes Dolks l)crrfd)enbe J)eibentum

mit all feinen iIorl)eiten unb feiner ftttlid)en (Entartung anfd)aulid) entgegen unb ba--

neben als fd)limmer unb mäd)liger 5cinb bie arianifd)c Staats kird)e, auf ber

anbern Seite fcl)en loir bas Derl)nltnismäöig nod) roenigc Anl)ängcr 3äl)Icnbe, aber

mäd)tig unb unaufl)allfam Dorbringenbc katl)olifd)c €l)riftentum, bas namentlid) unter

bes fjilarius 5ül)rung ben Arianismus ficgreid) niebcrringt. Aud) in bas innere

£eben ber Kird)e gewinnen toir mand)en (Einblidi, lernen gcroiffc altkird)lid)e Sitten unb

(5ebräud)e kennen, l)ören uon (Bottesbienft unb f) r)mncngef ang. Aud) ein Bilb oon
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^cm Stubiuni um^ öom Statiöc ^e^ profanen Iüifjcnjd}aft in il)rcn ein3elncn Sroetcicn,

ioroic oon 6em t l)co [oc|i| d^cn Stu6ium ipirö uns geboten. (Znblict} lernen toir aus

^en Sd^riften öcs l^ilarius Üan6 unb £eute, 6as (Treiben in ben Stiiöten unb auf

öcm £an6e, öie merhanlilcn unb jojialcn üerf}ältni|jo, bcn grof^en Ueid]tum öes Canbes

unb im öufammenf}ancic bannt öie arge jitflid}c unb (03ialc (Entartung ber 3cit ((^ab«

jud]t, lüud}er, Cujus, Unmöfjigheit, lln)ittlid)keit unb oielfad)e 3errüttung bes S«'"il«eti»

lebens) hennen. llland]cs erinnert jd}on an bic 3it)ei llletijd]enalter jpöter oon

Saloian uon lltarjeillc angel)obene jd]mer3erfülltc Klage über bie Sittcn3uftänbe

Oialliens (ogl. biefe öoitfdinft 1910, 3.30 ff.).

Der 3obprolog ^es 3ulianos ooti l7alicarnQJ|os In einer arincniidjcn öear=

beitung. l7erausgegebcn oon \\ Petrus Scr^iot, priefter ber lTTcd)ilari|tenhon9re=

gation (OiIiih (•liii>^li;inu< 1911, S. 26-51). Der armcnifd]c Q^evt ift nad} bcn bciben

in ber Ifienev llled^itariftenbiblioti^ck norl^anbenen l7anbjd}riften nebft einer latcinijdien

ilberjot3ung mitgeteilt, u)ät]renb bie entjprcd)enben flbidjnitte bes gried]iid}en (Eejtes

aus bem in einer parifer Ijanbidirift entl^allenen (oft bem ©rigcnes 3ugeid}riebcnen)

Kommentars 3ur Dergleid}ung in 5iif5"oten abgebrudit finb. (Begen (Erroin prcujd)en

(ogl. (II}eoI. Cit. öeitung Will, 1893) toirb auf (Brunb bes ausbrüAltd}cn Seugnifjes

ber armenijd]en Derfion bie 3bent;tät bes 3"Iianos oon f^alirarnaffos unb bes 3ul'anus

(Ipiscopus flieranbrinus au^er 3n)eife[ geftellt, ba eine Dcrgleid^ung bes gried}ifd)en

üejtes mit bem armenifd}en bas Problem ber flutor)d}aft DoIIenbs löft. Der Beiname

flieranbrinus erklärt fid] baljer, bafe 3"lianos, bereits feit 518 oon feinem Bijd}ofs=

fi^c oerlrieben, feitbem in flleranbria lebte. fl. 3. Kleffner.

RcltqTon$n)ijjcnjd)oft, flpologctit.

Eeee Deus. Die uvd}riftlid)e £el)re bes rein göttlid)cn Z^]u. Von TDilliam

Benjamin Smitl) ((Eugen Diebcrid]s, 3e"Ci 1911; Jf 5,-). öerf. glaubt 3ur Cöfung

bes „rDid]tigften unb intcreffanteften, aber aud) 3ugleid] üerroirrtejten aller gefd)idit=

lid]en Probleme": bes Problems bes Urfprungs bes €l)ri)tcntums l^öd^jt toertDoUes

niaterial 3U befigcn, tneld^es er 3um (Teil bereits in feinem „Dord)riftlid)en 3cius"

Dcröffentlid)t i\at, 3um Seil in ber norliegenben Sd)rift uorlcgt, ruäf)renb bas burd)=

fd}Iagenbfte erjt in fpötcren Publikationen oeröffentlid)t roerben foU. 'Dcrf. roehbet

fid) ausfd^lieBlid) gegen bie l)errfd)enbc liberale (Iljeologie. E^attc biefe Cl)riftus ber

moberncn lüelt mit einem fajt einflimmigcn Ecce horno norgefteUt, inbem fie bcn

Stifter bes £t)riftentums 3U einem erjt mit ber 3unel)mcnben Dereljrung oergotteten

rrtenfdjcn ftcmpelte, fo glaubt Derf. nad)roeifen 3U können, ba^ es fid) umgekel)rt

Derl)alte, ba^ nämlid) 3cfus ein üermenfd)lid)ter (Bott fei. Das Ecre Deus bes (Titels

gibt oljo in prägnanter 5Qffiing jeine (El^efe. Den Urjprung bes (Il}rijtentums erklärt

er fi)nkretiitifd) aus bem Sufammenftrömcn aller pt)ilofopl)iid)en unb ll)eoIogifd)en

(Bebankenitröme öer alten CDelt. (Es ift nid)ts anberes als ber cnblid)e, einmütige

Proteft ber nienfd)l)cit gegen ben albernen polt)tl)eismus, ber nid)t allein oon 3ubäo,

fonbern gleid)jeitig uon uerfd)iebenen Brennpunkten ausging.' Der in jener öeit

überall Dorl)anbene (Bebanke eines lDeltl)eilanbes brad]te es mit jid), ba^ für ben

einen (Dott, ben man bem poli)tl)eismus entgegenfe^tc, Qllmäl)lid) ber Harne Z^]us

(= I^eilanb) unter Derbrängung aller anberen ben Sieg baoontrug. Smitl) leugnet

bemnad) roic fein Sreunö Drccos bie gefd)id)tlid)c, menfd)lid)e (Eriftens 3^1" Dollftänbig.

tDas bie E7I. Sd^riften an (Iatjäd)lid)cm uns Dom Ceben 3efu berid)ten, mufe überall

als (Bleidinis, als Sr)mbol einer £el)re unb als nid)ts anberes uerftanben roerben.

Das Urd]rijtentum mu^te, ujoUte es fid) gegen ben ftaatlid) ge|d)ü^ten poli)tl)eismus
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öur(f)fc^en, jetnc Cetjren Dcrf)üIIen, in Sijmbole bleiben. Die (If)rtften öer erften Seit

Derftanben bieje (BIeid)niffe rid)tig, anmäfjlid] aber trat ein IllifeDerftänönis öiejer

jpmbolijdjen Spred)n)eijc öer E7I. Sd^rift ein, unö |o beru{)t öenn unjer ganses I)cutiges

(If)riftcntum auf einem ungcfjeuerlidjen Tni^oerftänönis. 3nöem üerf. öas Heue Iefta=

ment öurd)gel)t, ju(f)t er 3U seigen, öafe sunädift öie erfte preöigt 3eju, roic jic in

öer flpofleIgejd}id}te unö öen Briefen öer flpoftel uns entgegentritt, von öen Cebcns=

fd]i4jalen unö lEaten 3^1" nid)ts entf)altc (roobei unbequeme Stellen cinfad) als

3nterpolationen gejtrirf)en toerben) unö öafe öie menjd)lid)en oüge in öen dDangelicn

jid) im Caufe öer Seit eingefd}Iid)en l)aben. fln t)crjd]iebenen Bcifpielen jud)t er 3U

3ctgcn, roic tEatjadjenberid^te öer (Eoangelien fi)mbolijd) 3U öeuten feien. £a3arus

3. B. ift ein St)mbol öer toökranhen f^eiöenroelt, n:)eld)e burd) bcn monotl)eiftiid)en

3efuslmlt 3U neuem Ceben ertoedtt rouröe. Derf. glaubt an ungefäljr 60 Stellen öer

(Eoangelien augenfällige Sinnbilöer annel)men 3U muffen unö folgert, öa^ fic öesljalb

tt)al)rfd]einlid) überall fi^mbolifd) 3U Derftel)en feien. 3n einem befonbercn flbfd)nitt

tDcnbet fid) S. gegen öie neun (Drunöfäulcn Sd)miebcls, ö. l). gegen bie Don Sdimiebel

cntöediteu neun Stellen ber (Eoangelicn, rocld)e nad) beffen flnfidjt, rocil für 3cfus

ungünftig, nid)t erfunben fein ftönnen iinb besl)alb als tDiffenfd)aftlid}e ffirunblage

ber tat)äd)lid]en menfd)lid}en (iriiten3 2e\u gelten müfjen. nad]bem S. aud) tiefe

©runbfäulen, toie er glaubt, erfd}üllert l)at, cermeint er ben l}errfd)enben Ciberalis:

mus töblid) getroffen 3U I)aben. IDie Dreros operiert aud) Smitl) oft fel)r glüdilid)

gegen bie liberale (Ejegefe, roie fie l)auptfäd)lid) Don f^arnadi, lDeni)aufen unb £oift)

oertreten roirö. töir unferfeits hönncn öiefcm Kampfe mit einer gctoiffen (Benug=

tuung 3ufd)auen. IDenn roir fel)en, roie bie einen in 3ef"S bm l]Ienfd)en feF)cn, ber

3U Unred)t cergöttlid^t rouröe, roäl)renö öie anbern in if)m üon Anfang ben (Bolt

finben, ber 3U Unredjt üermenfd)lid]t rourbe, fo kann uns bas nur in ber Über3eugung

ftärften, ba^ beibe unred)t l\ahm unb öafe 3efus in tDal)rl)eit (Bott unö ITTenjd) roar,

roic es öie Kird}c ol]ne IDanhen üon Anfang an gelel}rt I)at.

U)os muß mon oon öer Rcligionsgcfdjidjtc toiffcn? üon Bcrtljolö oon Sd)ottcn =

fclö (Berlin 1911, fjugo Steinig; .// 1,-). üerf. beabfid)tigt eine aUgemeinperftänö=

lidje üarfteUung öer I^auptfragen ber Rcligionsroiffenfd}aft unb insbcfonbere ber

(Entroidilung ber Religionen 3U geben, ol)ne öabei Apologetik oöer Kritik irgenöeincr

Konfeffion ober ber Religion übcrljaupt einfließen 3U laffen. €s 3cigt fid) frcilid)

aud] roieöer bei if)m, roic fd)roicrig eine objektiDc Bel)anölung öer I)ier Dorliegenbcn

Probleme ift. (Er trägt bie moberne Il^efc Don ber flufroärtsentroiAlung ber Religion

aus niebcrften Anfängen als roifjenfd)aftlid) erroiefen cor. Der IHenfd) befaß anfangs

überl)aupt kein cll)ifd)es (Empfinben (S. 53). Der nionotl)cismus cntroidielte fid) aus

bem poli)tI)eismus (S. 50). lüenn öas (I{)riftcntum in einem foId}en (Befamtüberblid?

über alle Religionen mit gan3 rocnigen IDotten abgetan roirö, fo entfpridjt bas nidjt

feiner roal)ren Bebeutung, roie fic felbft berjenige anerkennen muß, ber feine (Ein3ig=

artigkeit unb Abfolutl^eit leugnet.

Die (BloMbroürbigfcit &cr Überlieferung über 3efus, Don May. tlieol. 30=

Ijanncs Srci)=Dorpat (Reoal 1911, $ran3 Kluges Dcriag). Derf. rocnbct fid) gegen

bie im Derlag bes bcutfd)cn RToniftenbunbcs (1910) erfd)ienene Brofd)ürc Berliner

Rcligionsgefpräd) „fjat 3efus gelebt?" ufro., roobei er jcbod) roeniger bas

cigcntlid)e Q;i)ema jenes (Befpräd)cs, bie Don Dreros aufgeftelltc riIt)tl)enl)t]potI)efe

bekämpfen, als oielmel)r ber burd) ben Dorftoß Dreros' beroirkten (Er)d)üttcrung öer

(Blaubroüröiqkeit ber Fjl. Sd)riften entgegen roirken roill. 3n rul)igcn, alIgemeinDcr=

ftänblid)en Ausfül]rungen ftcllt er öie l)iftorifd]e rluuerläffigkcit 3unäd)|t ber pauUis=

briefe, fobann ber (EDangelicn roie ber übrigen Sd)riften bes H. (T. feft. Hadjbem
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er aud] Me flpohrppljcn für öic (Blaubtoüröiciheit btr l?cnionijd]en Sd^rifton l)at

3ciici"is ablocien Inljcn, legt er Me auf^crdjriftlid^en öeiuiiiifje uor, uon öenen er bas

öes S'ni^'iiis 3ofepliiis 3rüar nis 3iitevpoIation nnsjd}licf5t, ipofür er ie6od] in öcn

(Ertttciteriingen ber jlaui|d^cn Überjetumg öes 3ojcpl)us einen gen3ificn (Erja^ finbct,

fofern er öie flbfanung öie|cr dou 3ejus l)nnöelnöen öujcit^e buxd\ einen 3uöen 6cs

1. 3af)rf}unöerfs für roal^rfd^einlid^ l)ält. Ocrf. ftcf}t auf ortl]OÖor protcftanti|d)cm

Stan6punlU.

dotcmisniiis, fojiale (5llc5crmig un6 Hcdjtspflcgc bei «inigcit Stämincn (Eogos.

Von 5r. IDolf S. V. D. (flnll)ropos 1911, S. 449-465). Oerf. legt fein in bem
genannten (Bebiet 3ur S^aS«^ ^cs (Totcmismus gefammeltcs TTTaterial nor, ol^nc Öa3u

Stellung 3u ncl)mcn. (Er füllt burd] feine ITlittcilungcn eine roirhlid^c Cüdic aus, ba

gcrabc bas pon il|ni unterfud}te (Sebict „faft bas ein3igc nod} übrig gebliebene an

ber gan3en langen Küfto non (Dbcrguinca ijt, reo bas Dorl^anbenfein uon C[otcmis=

nuis nur fd)tt)anhcnb unb (pärlid} feftgcftcUt inerbcn konnte." fl. Sud^s.

Dogmatth, Doomcnc(c(d)id)tc.

I>ic (T)efd)id)tc bcr fd)oIaftifd)cn lUctl^obc. llad) gcb'-uditen unb ungebruditcn

(Huellen bearbeitet non Dr. 111. ©rabmann, Prof, in (Eid]ftätt (f7erber; 9,00 Jf).

Das üorroort betont mit Red)t, ba^ bicjct 3a)eite Banb, nadq 3tDei 3afli-"en mütjfamcr

Arbeit fcrtiggeftcUt, an Umfang unb 3nl]altsfülle ben crften nod) überragt. 3ur

Bel]anblung hommcn bie (Tf^eologen bes 12. unb bes beginnenben 13. 3fl^rf)""öcrts.

(&eörud?tes unb ungebrurfitcs Ulaterial tourbe burd)forfd)t unb roie über ein3elne

Autoren neues Cid)t Derbreitet, fo an bem (Befamtbilbc eine Rcil)c uon Korrekturen

angcbrad]t. Tlleljrerc (Bonner unb Srcunbe fteuerten 3U bem IDerkc bei unb förbertcn

es burd} il]rc Unterftü^ung. (Es 3erfä[It in 3tDei tleilc. 3n bem erften allgemeinen

lEeile roerben öic „allgemeinen Sektoren unb (Befid)tspunkte in ber (Entcoidilung ber

fd)olaftifd)en ITIetl^obc bes 12. unb beginnenben 13. 3fl^i^t)unberts" bargetegt: Auf=

fd)n)ung bes l^öl^eren Untcrrid)tsrDefcns (Paris ift tDiffenfd)aftlid)e ITTctropole, 5fattft=

reid) geiftige l)ormad)t); ungebrudite lDifienfd]aftseinteiIungen unb tDiffenfd)aftslel)ren;

bie Btbliotl)ek ber Sdjolaftiker (antike Klajftker, Ariftoteles, Dätertoerke, aud) gried)ifd)c

[Damas3enus] in Überlegungen) tl)eologifd]e Rid^tungen unb (Begenjä^e (Dialektiker,

nii}ftiker). 5m 3rDeiten, fpe3iellen tEeile rocrben bie ein3elnen Autoren unb iljre Sdjulcn

bef^anbelt: bie Sl)ätigkeit lDiIl)elms non dljampeaur unb Anfelms non Caon unb iljrcr

Sd}üler; Abälarb, f^ugo non St. Diktor, Robert non ITtelun, Petrus Combarbus, ©tlbcrt

be la Porree, 3o^a""es üon Salisburi], Alanus be 3"fulis, Petrus dantor unb bie

Don if)m ausgel)enbe biblifd)=moraIifd)e Riditung unb enblid] Petrus Don poitiers

unb bie ungebruditen Summifteu um 1200. 3ntereffiercn bürfte bas Urteil über Abä=

larb; er l}ält fid) non bsn (Ejtremen fern. Xlaä) (Brabmann ift Abälarb kein Rationalift:

„IDas Abälarb burd) bos' inlelligere angeftrcbt toiffen roill, ift eine (Erkenntnis bcffcn,

roas bie ®Iaubensge{)cimniffe bebeuten unb befagen roollen, ift eine mit unferem Dics=

|eits3uftanöe bes (Blaubens oereinbarc (Einfid)t in ben 3nf)alt ber rnt}fterien bes (E()riftens

tums. Don einem Aufgel)en ber fjetlsroaljrl^eiten in bloßen Dernunfterkenntniffen ober

gar non einem noOftänbigen Begreifen bicfer übernatürlid)en IDaljrljciten unb tEatfad)en

burd) bie auf fid) felbft geftcUte nTenfd)enDernunft roill Abälarb grunbfä^lid) nid)ts

tniffen" (191). Dod) l)at er praktifd) bisroeilcn bie (Bren3en 3roifd)en (Blauben unb

tDiffen Dera)ifd)t unb baburd) mand)crlei 3rrungen begangen. Befonbers ausfül)rlid)

toirb f^ugo non St. Diktor bel)anöelt. 3l)m glaubt (Brabmann aud) bie ,Summa sen-

tentiarum- 3ufd)rciben 3U bürfen, roennglcid) er geftel)t, ba^ bas nid)t auf „roirklid)
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burd)jd)Iagcn6e (örünöc" I)in ge)d)tcf)t. Über Robert oon ITIelun konnte öurd) Dcr=

tDertung l}anöjd}rtftltd)cr (Quellen neues £id)t Derbreitet roerben. (Ebenjo über Petrus

oon poiliers unb bie |id) an il]n jdjliefeenben parijer Summtften. Das IDerh tDiQ

ja Dorerjt nur bic „lTTetl)obe" bearbeiten, t)al aljo f)aupljäd)Iid) formalen Cfjaialiter,

bod] roirb aud) oft bic (Eljeologie geftreift. Dielleid^t roöre es mand]em £ejer eriDünjd]t,

tDcnn bas nod] öfter gejd^el^en roäre unb 3tDar cor allem in jenen Partien, roeldje in

ber Sd}oIoftik eine erft eben anl)ebcnbe ober id^on fort}d)reitenbe Sntroidilung burd)=

gemad)t t)aben. IDir benhen an bie Sahramentenlel)re, 6nabenlel)re, Kird]enlef)re,

ben Primat, flbla^ ufro. (Es get)t biejer IDunjd) freilid) nid)t auf längere flusfüfjrungen,

Jonbern nur auf kur3e (Bebanken unb fertige Urteile, rote fie fid) bcm Derf. bei ber

Cehtüre ber (Ruellen inbelreff ber in ber (EnttoiAlung begriffenen Cel)ren üon felbft

einfteüen. fluri} negatioe Urteile Jinb ja bistocilen oon IDert, bejonbers roenn fie nad|

bes Derfaffers objektiüer unb befonnener Art gefällt toerben. Das Sadiregifter 3eigt,

ba^ nad] ber gebad)tcn inl]alllid}en Seite mand)es geboten roirb, befonbers in ber

allgemeinen Sakramentenleljre. IDenn toir aber um ein „lTIel]r" nadj biejer l7injid)t

bitten, bann gejd)iel)t es aus Derlrauen 3U bem Urteile bes Derfaffers unb aud) aus

tl)eologijd]em 3ntereffe an feinem mül^cDoUen unb gelet)rtcn Oerfte.

©laubcil unö IDiffcn oon Dihtor (Eatl]rein S. 1. (4. u. 5. Auflage, E^erber

3,00 Ji.) (Blauben unb Griffen ift bas oielbeljanbeltc ?El)ema ber Öätcr3cit unb ber

Sdjolaftih, es ift aud) bas t[l)ema unferer neueren unb neueften Seit. Befonbers aktuell

ift es feit ber Derurteilung bes UTobernismus getoorben. Derf. jagt mit Red)t, ba^

biefer „nur ein Derfud) ift, ben Kant=Sd)leiermad)erjd)en (Befüljlsglauben, ber feit einem

3al)rl)unbert ben proteftantismus bcl)errfd)t unb 3erje^t, auf bin katl)oliid)en Boben

l)inüber3ufd)muggeln". Dal)cr urteilt er: „Die IDiberlegung ber Kant=$d)leicrmad)erid)en

Anfid)ten ijt eine genügenbc IDiberlegung ber (Brunboorausfe^ungcn bes rUobcrnis:

mus" (DortD.). (Er l)anbelt im erften Kapitel com TDijfen, im 3ioeiten t>om (Blauben,

im brittcn uom Derl)ältnis non IDiffen unb (Blauben. Beim IDiffen toirb 3unäd)ft fein

allgemeiner Begriff feftgeftellt, roobet bie bekannte Stellung Kants geprüft unb kriti=

fiert roirb. (Es roirb roeiter ber Kanlfd)e €influ^ auf bie proteftanlijd)e (El)eologie

erörtert unb 3ule§t bas U)ijfen ber ®ffenbarungstatjad)c erroicfcn. Beim (Blauben

roirb 3uerjt ber proteftantijd)e (Befüf)lsglaube befd)rieben, bann ber katl)olifd)e ©laube

(SürtDal)rlialten geoffenbarter IDal)rl)eiten). 3m legten Kapitel roirb kurj unb prin=

3ipieU bie f^armonic 3tDifd)cn (Blauben unb IDiffen bargetan, bic fd)limme So^S^ »^er

proteftantifd)en Cel)rfrcil)eit aufge3eigt unb bie Stellung bes (Blaubens 3ur Kultur

normiert. Bei ber Cektüre biefes legten Artikels freute es ben Referenten, ba% ber

Derf. t)ier reinlid) jd)eibet. (Es ift bas burd)aus notrocnbig; jd)on ber E7err betont

bas (Cuk. 16, 8). Derf. antroortet auf bie S^age, ob bie Kultur im tDeltlid)en Sinne

ben ridjtigen ITta^ftab für bin IDert ber Religion abgebe, runbrocg mit nein. „IDas

iDürbe man ba3u jagen, roenn jemanb ben IDert ber RToral nad) bem Reid)tum linb

ber rftad)tjtellung berjcnigen beurteilen toolltc, bie jie befolgen? Die llloral käme

babei jd)Ied)t roeg" (228). $reiltd) täte fie bas; jd)on Paulus bemerkt: Non intilti

.'^apieiite.s sccumlum carnem, non niulti iJOtontes, non inulti nobiles (1 Kor. 1, 76). Das

mufe 3rDar nid)t jo jein, aber es ift bas tatjäd)lid)c Derl)ältnis toie im Urd)riftcn=

tum, jo in ber üerroanbten l)euligen Seit. IDie arm mar 3srael an Kultur unb wie

relatio reid) an Religion; umgekel)rt, wie reid) roar (Bried)enlanb an Kultur, wie arm

an roal)rer Religion; niemanb toirb jid) an jeinem albernen (Böttcrkulte unb (Böttcr=

liebfd)affen erbauen. Dafe aber ber katl)olijd)e (Blaiibe aud) nebenl)cr bie Kultur

geförbert l)at unb mit il)r einen l)armonijd)en Bunb eingel)en kann, 3eigt bod) l)anb =

greiflid) bie (Entioidilung bes Mittelalters. Aud) oon ben neueren Staaten 3cigt (ratf)rein,



Aus ^er ([Ideologie bcr (Begcntoart. 161

Dicffad) mit ftatiftifdjcm ITIatcrial, ba% ber (Blaube hcincsrocgs hultur{}cmmen6 tDtrht.

IDo bas bei\ flujcf^ein l]at, ba Vjanbch es fid) um 50113 atiöerc l^cmimüfjo nis rcligtöjc.

flusporocrung bcr Kütf^olthcn öurd) Säluilarijation, ji]ftiMnQtij(l)c Untcrörüdumg, 3mpa»
rität u|n). fjicr operiert Derf. üielfad} mit gttn3 moöernem 5al)IenmaleriaI. Die Dar«

ftcDung ift ^oü unb rljetorijcf) geljalten; mcl)r im Stile von Oorträgen als einer rein

n)ifjenid)aftlid]en flbf)anMung. Da!}er |ei öie Icjensiperte Srf)rift aud) für Dorfrags»

3rDe*e befonöers empfoi}len. B. Bnrtmann.

gtt?ih> inoraltl)coloc(ic, Po(toral.

üictor 5r'"s S. 1. ift feit 3al)ren mit einer umfangreid)cn tDiffenfd)aftlid}cn

Arbeit De actibus humanls befd)äftigt. Den beiöen crften Bänöen (J)e actibus

humaiiis ontolo|.Mce et [isyclidloirico ronsideratis*' unö .Üe actibus bumanis niora-

liter cuns^iiieratis') i\at er jüngft öen britten Bauö De formanda conseientia

folgen laffen (t7eri>er; 5 .//). (Er bc{)an6clt barin 3unädift bie übcriDinbIid]c unb un=

übcripinblidje UntDiffenI}eit unb beren (Einfluß auf bie fittlid)e Beurteilung öes mcnfd)«

Iid)en fjanbelns, fobann bas ©etuiffen (Begriff, tTotnienbigheit, bie ,fnrinatio cori-

scieutiae") unb bamit 3ufammenf]ängenbe 5ragen (bie dininlung bes (jieroiffens ufro.)

unb enblid) ben probabilismus; ein flnl^ang erörtert bie fluktoritcit unb £cf}re bes

1)1. fl[pt]ons. 5i^'"s I]at feinen klaren unb grünblid)en Unlerjud]ungcn im großen

unb gan3cn bie fdjolaftifdje S^xm gegeben; fein Catcin lieft fid) Ieid)t unb flüjfig.

3n ber 5ragc bes rnoraljqftems fteljt er feft unb entfd)ieben auf bem Beben bes feg.

gemäßigten probabilismus; „ante oninia dicimus, ipsuni (sc. probabilismum mode-

ratuni) nobis videri unice probanduni" (S. 230). ®b bie Sd)riftfteIIe auf S. 34 (es

fjanbclt firf) um Rom. 1, 20 f.) roirklid) ben oon 5r'"s geroollten Sinn l]at, be3rDeifIe

id); aud) be3üglid) ber Dertoenbung üon €ccli 1.5, 14 auf S. 245 trage id) Bebenhen.

flbt 3oad)im oon S^oxis ift (S. 26) bem IDortlaut nad) faft ben ,S<. Patres" 3U=

gercdjnet. Kann man flibert ben (Broten glatt als oeugen für ben „gemäßigten pro=

babilismus" ber beutigen Sd)ulfprad)e 3itieren? Dgl. ctma Cauer, Die TnoraItf)eologic

fllberts b. (5r., S. 64. S^ins liebt mcl)r bie fpckuIatiD^pcfitioc Art ber Darftetlung.

Diefe t)at fid)erlid) oiel (Butes; fie ift klar unb fd)afft oielfad) Kiarl)eit. flud) roer

bei foId)en Dingen im allgemeinen eine mcf)r gcjd)id)tlid)e Betradjtungsroeife t>or3ieI)t,

roirb gern bie großen Dor3iige bes rDiffenid)aftIid) bebeutfamen Bud)es anerkennen.

3n bie 5orni eines Dialoges 3n3iid)en einem eifrigen unb für bas 6utc be=

gciftcrten DoIksid)uI[el)rer unb einem älteren if)m befreunbeteu Slabtjd)ulrat l)at

I7 ermann fld?or .< 1. (Bonn a. Rt).) feineu fluffa^ Der Kompf gegen öcn litcra=

rifd)Cn Sdjunb unö SdjntUÖ gckleibet ((E[)riftlid)e Sd)u[e 1911, S. 703-716; ogl. biefc

3tfd)r. 1911, S. 685 über bcsfelbcn Derfafjers fluffa^ IDos öcrftc!}t man unter

SdjunMitcratur?) Bei ber S^o^Q^ öer Bekämpfung ber Sdiunbliteratur ift bcr

(I{)arakter non 3"genb unb Dolk ftets im Auge 3U befjalten. „Spannenbc f)anblung in

orbentIid)em Deutjd) ift ber klai|iid)en (Er3ä{)Iung, bei ber bie Cefer fii) langroeilen,

entfd)ieöen tior3U3ie{)en." „Der fid) bilbenben pf)antafic ber 3ugenb muß cnt=

fd)ieben Red)nung getragen roerbcn." 3m Kampfe gegen ben Sd)mu§ barf man bie

tDid)tigkeit unb Kraft bes religiöfen 3bcals nid)t über)el)en. ITIit befonberer

Sreube regiftrieren roir bie Sä^e: „(Es ift freilid) bie l)öd)fte Seit, ba^ cor allem
bie berufenen DoIkser3ie!)er bicfen Citcratur= unb BibIiot{)eksf ragen
ein gan3 anberes 3ntereflc entgegenbringen. (Broße Aufroenbungen für

Kirdjen finb gut; abei roas nu^en uns l)errlid)e ®ottesl)äufer, roenn burd) eine farb=

lofe unb gottlofe £iteratur, burd) bie peft bes Sd)mu5es unfer Dolh, unfere 3^9^"^
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öcnjclben (5ottesf)äu)ern enlfrembet tDeröen? Die BibIiot!)ehen bilbcn jid) immer mefjr

aus 3U BiI6ungs3entren, 3U gciftigen Derjorgungs|tälten unjercs Dolhes. ITtödjte bod)

ber flpoftel erftclien, öer mit geroaltiger Donnerftimme öem featf)oIijd)en Dolhe unö

jeinen 5üf)rern Me öringenbe Hotcoenbigheit im kalhoIiid}cn Sinne geleiteter Büdicreien

prebigt."

5ür bie Don Dogmatiliern, ITTorali|ten unb pa|torallf)eoIogen oiclfad) unb in

Derfd}iebcnem Sinne beljanbeltc Smgc tDi« groß ift bic ivrndjt bcr I)Ciligcn IHcff«?

m. a. ID.: „3ft bie 5rwd)t bcr I)eiligen ITtefje, bic aus ber flpplifialion bes prie|ters

geßogen toirb (fructus specialis ober fructus medius gerDÖ[)nIid} genannt), in bem

Sinne unbejd)ränht grofe, ba% jie nid)t üerminbert roirb, toenn bas I)eilige HTe^opfer

für nief)rere, für üielc bargebrad^t roirb?" betont fli. Remont in ber £in3er (Ef]eol.=

prokt. (nuartaljd)rift (1912, S. 38-50): „Somit ijt jid}er, ba^ bie Srud)t ber beiligen

TTIeffc au^er bcr perfönlidjen Dispofition nod) anbere Dorausje^ungen l]at, bie (Bott

nad) leiner unenblid)en tDeisl]eit hennt unb bem großen IDerfee ber Fjciligung ber

Trten|d]l]eit einorbnet. tDejentlid) ift bie|e lDaf]rf)eit baburd) feftgeftellt, i>a^ von jagen

müfjen: Das ®pfer beroirkt nidjt 6nabe, Jonbern erflcl)t fie, unb bafe bemgemä^

alles, roQs über bie tDirkungstoeije bes ÖJebetcs gilt, in analoger IDeiie aud) mit

einigen flnberungen, bie fid) namentlid) auf bas uncnblid] toürbigc (Dpfer bes neuen

Bunbes be3iet]en, angeroenbet roerben mu^."

Die I)ciligc Kommunion unb öas crotgc £cbcn ift bie überjd)rift eines flujja^es

üon aibert Sd^mitt S. I. in ber Seitl'dirift für katI}oltid)e ?Ef)coIogie 1912 S. 196

bis 204. (Er gel}t uon ber er!}abencn unb 3entra[en Stellung ber bl. €ud)ari|tic im

geiftigen Ceben aus, um ifjrc enge Be3iel)ung 3um eiüigen Ceben bar3ulegen. Die

l]I. €ud)ariftie ift 3n3ar nid)t notrocnbig necessitale inedii. „IDo fidj's ... um öcn

relatiüen IDert ber Sakramente l^anbelt, um U)xe. neces.sitas salutis, ba ftel]cn bie

Sakramente ber lEoten an erfter StcUe . . . IDenn aber bcr 1)1. (EF)omas bie (Eud)a =

riftie empfel)Ien tDiD, bann I)ebt er iljre innere Dor3Üglid)keit I^croor, il)re 3entralc

Stelle unter allen Sakramenten, unb in biefer Be3iel]ung ftellt er fie an erfte Stelle."

„tlel^men tüir 3um flusgongspiinkt bie allererfte IDirkung, bie Dereinigung bes

lTlenfd]cn mit (r[}riftus, bie crl^abenc Stellung ber (Eud)ariftie, bas locfenllid^e Unter=

fd)eibungsmcrkmal oon ollen übrigen Sakramenten, ba^ nämlid] (Il)riftus fdbft in

il)r entljalten ift, — fo l)abcn mir eine fid)cre (Brunblage, oon ber aus toir bic enge

Be3iel}ung ber 1)1. Kommunion 3um etoigcn Ceben oiel fd)öner, cinbringlidjcr unb

Derftänblid)er 3eigen können als burd) ben 3rDeifelf)aftcn nad)roeis einer necessilas

medii, bie aud) bem Dolke rocniger Dcrftänblid) ift."

Über DicPfIid)tcn i»cs Bcidjlöotcrs tnbcjug auf öic (Erftfommnnion (The Duties

oC the Cont'eri.sor in Regard to First Comniunioii) fd)rcibt £. 5- Sd)lat =

I) ölt er einige ©ebankcn in The Catholic Fortnightly Review (1911, S. 733 f.).

(Eine gebicgene Unterfud)ung ber 5i^a9<^ $nib cremte (Örbcnsleute fluf Reifen

ocrpflid)tct, bei ifjrem fie begleitenben lUitbruber ju beid)ten? beginnt (Berarbus

©efterle Ü. S. H. in ber £in3er {Il)eoI.=prakt. 0}uartalid)rift 1912, S. 55-66. lüir

roarten ben flbfd)Iuf? ber Stubie ab, um bas Refultat bcr Arbeit beurteilen 3U können.

3ur ®cfd}id)te öer auBcrfirdiUdjen Seelforge liefert 3. Rauter einen kleinen

Beitrag (Kotl)olt|d)c Kird)en3citung, 1911 Hr. 52), inbem er auf bic Bebeutung

mand)er pi)i[ofopl)Gn bes l)eibnifd)en flltertums (Sokratcs, piato, flriftotcles, Stoiker

inie Sencka) als „Ccl)rer unb Scelforger bcr rncn|d)l)eit" t)inu)eift.

17. niüllcr.
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Kird)cnrcd)t.

CDluM laiiboscieiici}tsrat Ulan, Pas (Äcfc(} bctreffcHÖ öic llntcri)altutt(j

^cr öffciitlid)fn lKMfs)d)HUn o. 2S. 3hII l«)()(>. (.3. Dermcl)rtc u. ocrb. flufl. Köln.

(Jioiicraljeluelaiiat 6cr RI]oitii(d]cn öontiimispartci; .// 1.-.) »Der Kampf: l}ic Kon^

fef)iousjd]iile - I]ie Simultanid]ulc ! - ijt gefcl^gebciild) (§5? 33 ff.) 311 gunjten öer

erfteii-n culfdjicbcn; Sad}o bcs üolhcs ijt es mm, öafiiv 311 Jörgen, öafj 6cr rid]ligc

(Brun6|at3 öes (Fiofet^es nun aud) bei ber flniueniiunq bes öiejet^es jiir flnoienbung

hommt." So 3eid)nctc öer D. bei €rid]cinen 6er 1. flufl. 1908 6ie Situation. Sic ift

jeitöcm nid)t oeriinbert. Der hlar gejd]ricbenc Kommentar leiftct öie lrefflid]|tcn

üienfte für öas Dcrjtänönis bes tDid)tigen (Bcfe^es; er l\at in 6er 3. flufl. 6urd) 6ie

crcoeitertcn fjinroeife auf 6ie in 6er flnioen6ung gcmaditen (Erfaf)rungen un6 6ic

entfpred]eu6en lluru|terialoeror6nungen nod] gröfjeren Wert erljalten.

3m flrdiin f. hatl}. Kird^cnr. 91 (1911), S. 448 ff. u. W)l ff. bel^anöelt Ür. iur.

r7ugo r7ellmutt] Die missio eanonlea; bcjonöers bead)tensn)ert |in6 6tc <Er=

örtcrungen über 6as „Staatshird)enred)t" in 6iejer 51^09^.

Peter Bafticn O. S. H., Konfultor 6er t^eiligen Kongregation für 6as (Dr6ens=

roefen, 6er päpftlid^en Kommi'fion für 6ie Ko6ifi3icrurg öcs hanonijd)en Red^ts ufro.,

Kird)cnrcd)tlid)cs tjnniibiidj für 6ic rcligiöfcn (5cnoffcnfci)aftcn mit cinfadjcn (Bclübfecn.

Unter lliittDirluing 6es üerfafjers aus 6em 5i^<^"3Öfiidie" übertragen Don Konra6
(Elf n er O. S. B. aus 6cr Beuroner Kongregation. (Sreiburg, E7er6cr; Ji 4,50.)

Baftien ift anerhannte flutorität für 6as (Dr6ensred)t, un6 fein fran3Öfifd) erjd]iencnes

fjanbbud) rouröe beifällig aufgenommen. (Elfner l^at 6arum mit 6er glatten Überlegung

6en 3al)lrcid]en 6eutjd)en Kongregationen, tocld^e bisl}er eines 3ur)erläifigen Sülirers

in 6en mand}erlei jie betreffenöen kanonifti)d]cn S^gen entbel]rten, einen Dienftcrroiefen.

5erner tDer6en 6ie Beid]tDäter 6er ©röensperjonen unb felbft 6ie (Drbinarialc gerne 3U

6er Sd)rift greifen, roeldje auä\ in 6en 5^^096"
r

öic nid)t ausbrüAlid) 6urd) 6eje^c

geregelt finö, gefun6e (Brun6jä^e uertritt, 3. B. über fln6ad}len, flbtötungen, mittel

3ur (Erl)altung 6er Dif3iplin ufu).

3o|epl] 3anfen OhI. M. 1.. (I)r6cnsrcd)t. Kur3e 3ufammenfteUung ber

gelten6cn kird]enred)tlid)en Beftimmungen für 6ieQ)r6en un6 religiöfen Kongregationen

(Pa6erborn, 5er6inan6 Sdjöningt); geb. ./«< 2,40). Das Sd}riftd)en ift 3tDar rDcfentlid)

hür3er roie Baftien=(Elfner, aber jo gut bisponiert unö in 6er flustnaljl ber niaterie

|o glüÄlid), 6afe es für 6ie praris in 6cn meiften SöU^'^ ausreid)en roirb. Da es

3ubem aud^ bie uiid]tigften Red^tsbejtimmungen für bie eigentlid)en ®rben mitauf=

genommen l)at, ein3elne Silagen roie öie Dorfd}riften über bie lllefeitipenbien unb

6ie red]tlid]en Beitimmungen für 6ie ITlitglieber religiöjer (Benoffenjd)aften in ben

mijfionsgebicten nod) genauer angibt, roirb man feine Braudjbarlieit nod) über

bie ber erftgenannten Sd^rift fe^en. — Der jprad)lid)c flusbrudi konnte bisroeilcn

korrekter fein. — Das iDid)tige Dekret bcr S. C. de religiosis: Quunfi sinirulae r».

16. rtlai 1911 konnte nid)t met)r berüd?fid]tigt roerben. ögl. barüber biefe 3tfd]r.

ill (1911), S. 489 ff. unb Dr. 5. f^einer, flubitor ber Rom. Rota: Dos Pr03CB=

ücrfaf}rcn bejgl. bcr Husftofeung ober (Zntloffung ber Rcligtofen ous öcn ffirben unb

religiöfen 3nftitutcn (im flrd)iD f. katl}. Kird]enred)t 91 (1911), S. 681 ff.

Dr. (E. flbams, Onl. Min. Inf. fprid}t (bafclbft S. 696 ff.) im flnfd]lu6 an

fl. Detmcerfd) .s. I. unb $. Tpiat o. Cap. ,,iib«r bie ©cfe^esfroft bcr allgemeinen

Dctretc Clementis VIII. de reformatione Regularium unb de reeeptione et

edueatione novitiorum" un6 kommt 3um Refultatc, 6a& fic Dcrpflid]ten6 nur für

3falien jinb, aber au^crl^alb 3taliens immcrl)in als praktijd)e Rorm 6ienen können.
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fl. rOi^nen P. S. M.. Rom gibt (ebenöa S. 230 ff., S. 424 ff.. S. 638 ff.)

öen 3"^alt 5er bisl)crigcn «Jntfdjciöungcn 6cr S. R. Rota ausfül}rlid| toteber, Dcr=

3id)fct jebod) in flnfel}ung öer immerfort neu erfolgenben Urteile nad) (Erörterung

Don 15 Sollen auf öic Soi^^l^t^ung feines flrtificls.

(Ein IHangel her ebengenannten Scf)riften Don Bajtien = (Elfner unb 3anfen

beftel)t barin , ba^ jie auf bie Staatsgefe^e über bas ffirbensrocjen heine Rüdi|id)t

neljmcn. Unb bod] roäre bas rDid)tig genug geroejen (ogl. 3. B. ben Artikel „(Drben"

flbj. XIII Don SägmüQer im Staatsiejifton III , 1464 ff.)! 5"!^ Bai]ern liegt nun eine

einbringenbe, grünblid)e Arbeit oor Don Dr. iur. et ler. pol. Anton ©raucr,
J>as fatl)Olifd)c (ÖrbcnsiDcfctt nod) bai)eri|d)cm StQatsfird)cnrcd)t (Kempten, 3of. Köfel;

.// 2,-). Suerjt roirb bic Reidjsgeje^gebung über bie (Drben gejtreift unb bann bas

bat]erifd]e Red]t genau bargejtcUt nad] ben (Bcjid^tspunkten: ©rbensnicberloSfung unb

fflrbensmitgliebcr. Da in Bat)ern bie öffentlid'=red]tUd)e Seite bes ©rbenstDcjens oiel^

fad) burd) üerorbnungen geregelt roirb, fo bleibt nod) mandje red)tlid)e Unbejtimmt=

I)eit. c3u ber toeitläufigen Scj'jleUuntJ öer hanonildjen Begriffe „(Drben" unb „Kon=^

grcgotion" cgi. 3«"!«" S. 2ff. Übrigens roar bas beanjprudjte ius reformalionis

rnoniisteiiorum nur eines ber Dinge, rooburd) „ber Anjto^ 3ur (Entfaltung ber jtaat=

Iid]en RTad^t gegeben rourbe".

A. IR. lRid)eIetti, De superiore communitatum religiosarum. Ma-

nuale asc.elicum. canonicum ac regiminis iuxta SS. RR. Gongr. nnvissimas leges

dige.stum. (Rom, $ Puftet; £irc 8, — ). Aud) biefes neue umfangreid)c IDerh bes

jel}r probufttioen Derfafjers tnirb alle Anerkennung finben. Da il)m in ben af3eti)d)en

5ragen bie berül^mteften (Beiftesmönncr, 3. B. S. Auguftinus, (Bregorius, Bernljarbus,

(El)omas a Kempis, (Iritl)emius, 5ül]i^er i'"ö, jo gel)t er I]ier fid)ere IDegc. Die a)3e-

tijd)e Beljanblung roaltet cor in bem I. Qieile über bie perjönlid)keit bes (Drbensobern

(feine Demut, Klugtjeit, (Bcrcd}tigheit, IDiffenfdjaft). Das kanoniftijd)e TRoment tritt

mel)r 3utage im II. iEeilc Don ber (Eötigheit bes ©rbensobern. £)ier finb in ber ?Eat

alle neuen Dekrete, u)eld)e für bie ©rben roid^tig finb, berüd?fid]tigt: 3. B. bie (Befe^=

gebung gegen bie IRobcrniften S. 415 ff.; über bie (Büteroercoaltung S. 424 ff. , über bie

üoienbrüber in ben ®rben S. 444 ff., über bic (Eeilnal^me an ber Derroaltung ber

Banken S. 536 f. ufto. Umgearbeitet müßte roerben bie Darfteüung über bie Aus*

ftofeung iinb (Entlaffung Don ©rbcnspcrfoncn aus ben ®rben S. 587 ff. nad} bem

me[)renDäI}nten Dekrete: Quum singulae. (Ein (Drbensobercr , ber fid) nad) biefem

Bud)e rid)tet, roirb fein fd^roeres Amt 3um Hu^en feiner (ßenoffcnfdiaft unb ber Kird)e

tierroalten.

3n 8. Auflage erjdjien bas kleine, aber praktiid]e Sd]riftd}en: Deeretum de

sponsalibus et matrimonio S. C. C. 2. Aug. 1907 cum deelapaiione non

Fj. Rolbin S. I. (3nnsbrudi, 5. Raud}; .« 0,20). Anm. 2 S. 14 ift eniftcUt. 5u

S. 11 tDÖrc eine (Einfügung über bie DispcnsDoUmadjten Don (E[)et)inberniffen in

articulo moiiis tDÜnjd^ensroert.
*

3- ^i""cborn.

l)omilctife.

I>er Rofcilfronj, eine 5ii"bgrube für prebigcr unb Kated]eten, ein (Erbauungs«

büd) für katl]oliidye Q;i]riften. Don Ür. pi}ilipp t7ammcr, 3roeiter Banb, üicrtc

Auflage (Paberborn, Bonifacius=DruAcrei; .M 5,60). Über biofcn 3rociten Banb gilt,

toas bereits über ben cr[ten Banb in bicjcr 3eitjd]rift (1911, S. 427) gejagt ift.

SiXOi^i Uotfd)Oft in &cr Dorffirdjc. l7omilien für Sonn» unb Seicrtagc- l^«-^»

])!. Karl Rieb er (5rciburg, f^crber; .// 5,00). R. bietet l]icr 50 prebiglen, bic er
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jelb|t gel)alten l)at; es |in6 prcöigten im flnirf}Iuft an Sd)rifttcjte ober an biblijdje

(Eüt)acf}en. (Es ijt mcift bas Heue, mel}rcrcmal aber aud} öas fllte (TcftaincTit bcnu^t.

(Iitiic;e pieöigten (inö cigcnllid}e F^omilicn, in öcn nici|ten prebigtcn finb aber nur

bk ^7auptge^anl^en ^eu CEcvten entnommen. Die Sprad^e i|t populär, babci immer

öurd^aus eöel. IPas R. jogit, i[t praktijd), 6en Beöiirfnijjcn öcs üolhes gan3 an»

ijepaf^t, kräftig, 3U fjer3en gcl^enö. H.s prebigtu>eije oeröicnt nad^genl^mt 3U roeröcn.

IDie H. prcöigen, l)eifet jo red}t jd^riftgemä^ preöigen. Die preöigtcn jinö aud] als

Sonntagslejung für Caicn geöad]t unö als jold}c aud) jel^r geeignet.

Das neue £cbcn. Der (Epl)ejcrbrief 6es Ijeiligen Paulus in fjomilien für

öcnhcnöc ill^riften öargclegt oon Srfl"3 Keller, Dr. tlu-nl. ft rcr. i>olit. r3tDcite,

oerbcfjerte Auflage {^reiburg, l7er^er; Jf 1,50). Der ÖEpf^ejcrbrief ijt in 3CDÖlf flb=

fd)nittc 3erlcgt; jcöen öerfclbcn erklärt K. in populärer IDeije unter einem einficit=

lidjcn (Bcfidjtspunkt, um bann öic praktifd)en flnioenbungcn aufs £cbcn öcr ®Iäu»

bigcn 3U madjen. Die fjomilien finb nid]t nur ein Dor3ÜgIid}cs Fjilfsmittel für öen

fjomiletcn, fonbern eignen )id] aud) toie bie f7omilien Riebers für geiftlid^e Cefung.

Die Parabeln &cs l^crrn in Fjomilien erklärt oon Ür. jahoh Sd)äfer. 3rDeitc

perbefferte Auflage (5reiburg, f7erber; .// 5,40). Die neue Auflage rocift roejentlid)«

Dcränberung nid)t auf; im flusbrucft jinb bie fjomilien ftellcnroeife rl]etori)d)er ge»

jtaltet, bie 5onn ift eltoas mel)r abgerunbet. 3n einem Beglcita>ort roeift ber liod)=

TDÜrbigfte fjerr Bifd)of oon Keppler auf bie Bebeutung gerabe ber Parabeln Ijin unb

jd}lie{)t mit ben ITorten: „Das le^tere (bas Dorliegenbe fjomilienroerk) fteljen roir

nid)t an als trefflid^e ITtufteridjule ber parabell]omilien 3U bc3eid)nen unb 3U emp=

fel)len. Fjier finbet ber prebiger ben gan3cn (Ertrag einer grünblid)cn unb ein»

gel)enben (Eregefe bereits l)omileti)d) gemün3t unb geformt, - nid}t bamit er bie

5orm einfad) fid) aneigne unb bie ITlünsen austeile, Jonbern bamit er bem ITteifter

ablerne, jelber 3U mün3en unb 3U formen unb felber Altes unb Heues l)erDor3uf)olen

aus feiner Dorralskammer."

Baucrnprcbigtcn a:if alle Sonntage bes Kird)enial)res nebjt einer flllerfeelen=

unb Primi3prebigt. Derfa^t oon flnton tDeftermai)er. Dierte, oerbelfcrte Auflage,

l)crausgegeben oon (5. Böl)m (Regensburg, nTan3; .// 6,-). Diefe prebigten finb

fel)r Dolhstümlid), cor allem red)t anfdiaulid) unb praklifd); man kann aus il)nen

lernen, aber nid)t in allem barf man fie nad)al)men, nid)t einmal auf einem ein=

fad)en Dorfe.

Jlbraljorn a Saneta Clara. Blütenlefe aus feinen EDerken. Don Dr. Karl
Bartjd)e. 3a)eites Bänbd)en mit 10 Bilbern. (Erfte unb stoeitc Auflage (5rciburg,

fjerber; ./«• 5,60). Die gute Aufnal)me, bie bas erfte Bänbd)cn ber Blütenlefe ge=

funben {)at (ogl. biefc 3eitfd)rift 1911, S. 75), l)at B. betcogen, ein 3rDeites, uiel

umfangreid)eres Bänbd)en folgen 3U laffen. 3n biefem Bänbd)en 3eigt B. ben

P. Abral)am mebr Don ber poeti)d)=künjt[eriid)en Seite. IDätjrenb im erften Bänbd)en

Proben aus faft allen Sd)riften Abraljams gebrad)t tourben, jinb im oorliegenben

Bänbd)en nur roenige IDerke: „3ubas ber (Er3fd)elm" II, „Abral)amifd)es Befd)eib=

(Ejfen", „Abraf)amiid)e £auber=f}üttc" I, „F)ui)! unb Pfui)! ber IDelt" l)crange3ogen.

niöge aud) biefes Bänbd)en bie ocrbiente Aufnal)me finben unb 3U ber (Erkenntnis

beitragen, ba^ Abral)am a Saneta Clara nid)t etroa nur ein bcrber, nid)t red)t ernjt

3U nel)menber prebiger geroejen, fonbern ein fein gcbilbeter unb rDi}fenfd)aftlid) jef)r

l)od) jtel)enbcr (Drbensmann geroejen ijt, an bem man jid) aud) t)eute nod) erfreuen

unb roirklid) bilben kann! Dafe Abra{)am a Saneta Clara in ncuefter 3eit roieber

befjer getoürbigt toirb, aud) oon nid)tkatI)olilien, gel)t baraus I)erDor, ba& profe!for

fjans £i5mann in feine bekannten „Kleine JEerte für Dorlejungen unb
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Übungen als ITr. 76 eine ,,2lusn)al)I aus 2IbrQl)am a Saneta Clara" oon Bart|ci)c

aufgenommen l\at (Bonn, fl. UTarcus u. (E. IDebcr; ^ h — )-

Predigten un{> Vorträge oon P. flug. flnbelfinger. 1. f^eft: €in 3i}Wus

aioiifuispreöigtcn (Sd)öningl}; .// 1,-); 2. Ejeft: ©loubc un6 Unglaube I {./( 1,40);

3. i^eft: augcuJjcu unö Oorjügc 5er ©ottesmutter (// l,-). Dieje prebiglen unb

Dorträge jtnb nad] bem üobe bes P. flnbclfingcr Ijerausgegeben. Sie I)aben einen

reidjen, burd] unb burd) prafUijdjen 3nf)alt unb finb jef}r gut burd)arbeitet. flnbel=

fingcr t»irf?t mef}r burd] jeine jtrenge £ogth als burd] Rf^etorik. Die f)I. Sd)rift fjättc

I]icr unb ba u3of)I mel)r ausgenu^t roerben können. Die prebigten über bie (Bottes=

mutler finb nur in geringer flnsal]! ITluttergottesprebigten; am beften finb tool)! bic

Dorträge „(Blaube unb Unglaube".

Prjeftcr un6 Polf. Dier prebigten über ben priefterftanb unb bie pflidjten

bes d)riftlid)en Dolkes gegen btn priefter. Don Cubtoig i^agemann (Sd)öningt];

Jf 0,80). Diefc praktifdjen prebigten können beftens empfot}Ien toerben. (Es finb

3rDar keine befonbers tiefe (Bebanken, bie ber Derf. bietet, aber bie einfad)en (Bebanken

roerben in I)er3lid)er Spradje bem Dolke oorgelegt. 3d] roürbe es gern feigen, roenn

ber Derf. mel)r aus bem prieftertum (EI)rifti fjeraus bic £rl]abent)eit ber priefter=

roürbe seigte.

©rü^ct Itlaria! Sünf niaiprebigten oon (Eugen Dögele (Sd)öningf); Jt 0,65).

Sd)roungDOlIe Prebigten, bie beleljren über bas floe UTaria, ben flngelus unb bas

Rofenkran3gebet, burd]fIod)ten mit praktifd]cn flnroenbungen!

Die öftere Ijciltge Kommunton. Sed)s prebigten im flnfd)Iu6 an bas Kommunion^

öekret Dom 20. Desembcr 1905 Don F. flbolf Cljroala Obl. M. I. Srocitc, Dcr=

befierle unb oermet)rte Auflage (Dülmen, Caumann; ./i 1,—). (5ute prebigten ooQ

rl)ctorifd]en Sd)a)unges! Dod) I)at öer Derf. (Bebot unb Rat nid)t immer t)inlänglid)

genug auseinanber gef)allen.

Predigten bes l]od]tDürbigften fjerrn Dr. fluguftin €ggcr, Bifdjof oon St.

(Ballen. I^erausgegeben non Dr. flbolf Sät}, Stiftsbibliotljekar. Dritter Banb:

prebigten für ben Pfingftfcftkreis, 1. iEeil ((Einfiebeln, Ben3iger; Ji 2,40). Diejer

britte Banb entl)ält prebigten für Pfingften unb bie crftcn neun Sonntage nad}

Pfingften (Dgl. biefe Seitfd^rift, 1911, S. 77).

Paberborn. BernljarbRafdjc, Regens bes priefterfeminars.

glturgtf.

Das Manuale Saerarum Caepemoniarum in libros octo digestum

a Pio Martiniicci roirb burd] 3of. Bapt. 111. lllengl]ini in britter Dcrmel]rtcr unb

oerbefferter Auflage Ijcrausgegeben unb es liegt bauon l]eutc bic Pars prima (pro

clero uiiiverso pontificalium privilegiis non insisnito) Volumen 1 Dor (400 S. S^-

Puftct, Regensburg). llTartinuccis IDerk barf un3irieifell]aft 3u ben klajfiid]en flnlei«

lungen für eine in allroeg korrekte Ausübung bes titurgifd]en (Bottesbienftes in feinem

ganjen Umfange angejel]en tocrben. 3ßf'ent Kleriker uom niebrigften bis 3um l}öd]|ten

IDeil]egrabe roirb für feine (Dffi3ien bie allerjorgfältigftc 3nftruktion 3uteil. IDar

nun im Dcrlauf non breifeig 3cil]ren bas lllanuale oeraltet, fo ift es oon bem neuen

E}erausgeber burd] (Einfügung aller in biefer 3eit crlaffcnen (Entid]eibungen öer Riten»

Kongregation roieber noUftänbig auf bie l7Öl]e gebrad]t. Da3u litt bie frül]ere Aus»

gäbe an 3U geringer (Blieberung bes ir>citfd]id]tigcn Stoffes. 3unäd]ft ift bas gan3e

IDerk mit feinen 8 Büd]crn in 30) ei rjaupt teile gcjdjicben, uon benen ber erfte bie

(Dffi3ien ber nieöeren Kleriker unb einfadjen priefter bel]anbclt, ber 3a>eite bie 5""'^'
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lioncn öer Biicl]ötc unh KoiMnälc, Durd) Mc|c Sd)ei6ung xo'ixb be3üglid} 6cr fln«

fd}affunci bes lllcrhcs öie llUiglidilteit boabjid}tigt unö l}crbcigcfiU}rt, jcöcn Icil für

jicf) ju erwerben, lüas ficl]cr nicleu pricftern eriininid}t jein Mirftc. Der cin3elnc VLcil

hoftet 15 L, für beihc ermäfjigt fid) her preis auf 25 L. Sohonii l}ot llleiigtiini nud)

her maiigcll)afteii rtiunhiunig unö Serglieöeruug hes Stoffes in öen eiiijelnen Düd)ern

grünblid) abgcl^olfen 6urd} klare Disponicrung unb überfid]flid)c Einteilung in Tiluli,

Cai)it;i unb Articuli. llland}c Partien jinb gan.^ umgeftcllt unb neugeftaltet, roie es

eine klarere Darftcllungsroeife unb ein bequemerer (Debraud) notioenbig mnd}te. (Enb=

lid] bat her dert jelbft im ein3;.'Incn eine fel]r forgfältige Durd^arbeitung erfal^rcn.

Durd) (Iiiiiel3ung eines Sternd^ens 3eigt lUeugf}iui jebesmal an, roeld^c r3ujät3e oon

if]m gcmad]t iwurben. Sd)on ein flüd)tigcr ülidi in ben erften Banb 3eigt uns, toic

3at)lrcid) fie jinb. Als neu aufgenommen finb 3u üer3eid)ncn bic Kapitel: Do uHicio

cantorum deque nrganorum modulalore (S. 159-166, nad) bem nTotuproprio pius' X.

u. 22. IToD. 1903) unb De oFlicio Proshytcri assisfonlis in inissa soleiniii (5. 313-

316). Dringcnb 3u ii)ünfd)en ift, ba^ bas (Erjdieinen ber folgcnbcn Bönbe nid)t 3U

lange auf fid) roarten läfet.

P. piacibus Ban3 O. S. B. leitet burd) jein erbauHd)es Büd)Iein (5olö,

döclftcilic l^n^ perlen ober btc 3crcmonien bei ber 1)1. ITteffc (240 S., gcbb.

./> 5,-; Bcn3tger, (Einficbeln) unfcr hatf)oltjd)cs Dolft in bejter IDeifc an 3um Dcr=

ftänbnis ber 1)1. llleffe („(Bolb"). Das 1. Kapitel fü{)rt feine £cjcr an bie Stätte 6es

©pfers unb madit fie bekannt mit ber Bebeutung bes flltarcs in feiner gan3en flus=

ftattung, mit bcn lituTgifd)en (Deroänöern, ben (Dpfergerötcn unb ber liturgiid)en Sprad)e.

3n ben oier folgenben Kapiteln burd)gel)t ber ücrfaffer erklärenb bic 3eremonien

(„dbelfteine") unb (Bebete („perlen") ber 1)1. lUcffe in gan3 fd)lid)tcr unb bod) roarmer

Sprad)c. Um jcinc Unterroeifungcn nod) anregenbcr, belcf)renbcr unb intcrcfjanter

3u geftalten, I)at er an paffenber Stelle erbauUd)e (Er3äl)Iungcn in burd)aus toürbiger

flusrDa{)l cingefd)altet. Das Büd)lein kann, rcd)t unb fleißig bcnu^t, feinen SrocA

nid)t Derfc{)lcn, bie Cefer an3ufpornen, bem eud)ariftifd)en (Dpfcr ftets mit 1)1. 5reubc

unb großer flnbad)t bei3urDol)nen. Sein preis ift mit RüÄfid)t auf bie Dor3üglid)e

flusftattung nid)t als 3u l)od) 3u be3eid)nen, tool)! aber toenn es gro^e üerbrcitung

im Dolke finben foU.

2intiil)rutig in öic lotclntfdjc Kirdjenfpradje sn^" (Bebraud) für Srauen =

klöfter unbanberereligiöfe ®enojfenfd)aftcn uon 3ol)annes Sroior (86 S.,

l^crber, 5reiburg; fteif brod). .// 1,-)- IDie ber Sitel fd)on anbeutet unb bas Dor=

roort klar ausfprid)t, toill bas Büd)lein nur fo roeit in bie latcinifdje Kird)enfprad)c

einfül)ren, toie es bie oerftänbnisDoUe Derrid)tung bes Officium Parvum B. M. V. als

notroenbig erfd)einen läfet. Die Beifügung ber beutfd)en Überfe^ung 3um Iatcinifd)en

(Eejt reid)t ja {)ier3U, toic ber Derfaffcr mit Red)t l)erDorl)cbt, keinesroegs aus. Dor=

liegenbcs Büd)lein roill bie BvüÄe 3U)ijd)en beiben bilben. Dokabeln fou)of)l tnie

Übungsfö^e jinb faft ausjd)liefelid) bem Officium Parvum entnommen. IDirb l)ierburd)

einerjeits ber (Bebraud) bes Büd)leins nur auf bie 5rQ"enklöftcr befd)ränkt bleiben,

jo errcid)t es in bicjen anbcrerjeits fein 3icl aud) um jo jd)neller. 3m Derlauf eines

3al)res roerben bie ItoDisinnen fid) bie t)ier gebotene unb für fie rDünjd)ensa)erte

Kenntnis ber lafeinifd)en Kird)enfprad)e aneignen können.

(Ban3 aktuelles 3ntereffe beanjprud)t f)eute neben bem im legten 3fl^rgange

biefer 3eitfd)rift (1911, S. 565) Deröffentlid)ten fluffcr^e Don Dr. 5^. Sd)ubert Die

Dorfdjiägc 5Ur Brcoicrrcform auf ^em Uatitanum bie mit roärmfter Begeifterung für

bas kird)Ud]e (Dffi3ium gcjd)riebene flbl)anblung 5ur Reform ÖCS Brcotcrs oon Prof.

Dr. Din3en3 l^artl) im Kati)oIik (1911 II 321-344). öunäd)jt kommt bie Sd)önl)eit
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6es BrcDtcrs in jeincr Anlage in anjpredjcnber n)ei|e 3ur DarjteQung, fobann tDerbcn

öie Dor3Üge un6 rtlängel öer flusfüfjrung geltenb gemad)! — bie Hlängel in ber

Sprad)e, in ber flustnal]! ber pjatmcn iinb in ber flustoal)! ber Cekttonen. 3um tEcil

jinb biefe flusjtellungen mit bem (Erjcf}cinen ber flpo}t. Konftit. ..Divino afilatu" !)tn=

föU'g geroorben; roas Dcrf. aber über btn brittcn TTtangel jagt, ijt nodj |el}r ber Bc=

ad)tung rocrt. THef)r flbn)cd}|clung ber Cchtioncn, bejonbers in bcn t)ätcr=

F|otniIien! „Denn bie Däter fjaben nod) üiel mcl)r fjomilien gejd)riebcn, bie cbcnjo

jd^ön unb ebenjo pafjenb finb als biejenigen, roeld^e roir im Breuicr l)aben; in ber

?ll. Sd)rift bcs fl. (E. unb in ben paulinijdien unb halI)oItfd)en Briefen bes IX. tC.

hommen nod) üiel me{)r ebenjo ergreifenbc, ebenjo üerftänf Iid}e, ebenb prahtij(i)c,

ebenjo pajjenbe flbjd)nitte Dor u)ic in ben £cfttionen ber 1. Hokturn." Bc3üglid) ber

£eklionen ber 7>. IToftturn gibt I7. als bejte Cöjang, bie 3ubem bie ITIeBformuIare un»

berüf)rt lie^e, folgcnbe an: IDed)!eI ber I^omiltcn ober jonjtigen tEejte nad) bcn

4 Partes bes Breoiers. „TDären in jebem ,?Ecil' immer nur Dätertefte, öic in keinem

anbcren corhommen, iDürbe babei aud\ nod) auf eine genügenbe flbroed^jlung ber

I^ II", III" locü okhurrierenben Cehtionen geje{)en, jo böte bas eine rDat|rl]aft rDol)I=

tuenbe Bereid)crung bes Breoiers otjnc jeglidje Dergröfecrung bes Umfanges." 3nter-

cfjant unb getDife nid)t unbcred)tigt ijt ber Don £7. ausgejprod)ene IDunjd), aud) ben

Sacerdotes gegenüber ben C 011 fessores ein eigenes Commune 3U fdjcnken,

toie es öic Doctores unb Pontifices I)abcn unb bie Viduae gegenüber ben Virgines.

K. (Bierje.

tntf|ton$tt)t|^cn|d)aft.

Aus ber 3citjd)rift für niijjionsrDijjenjd)aft (1911) notiere id] folgenbe Artikel:

(Brenbel s. V. D., Die jcntralc Stellung 6cs IHiffionsgebanfens im ewigen ^eils=

plane (Softes (281-293); mat)cr o. s. B., Jirstlidje miffion bei öen Katfjolifen

(293-314); E^oupert s. 1., RcUgiöfe Propaganda in Snöien roälirenö öes \9. 3al)r=

fjunöcrts (314-326); Sdjtoagcr S. V. D., ITIijjionsrunbjdjau: 3apon nnb Korea

(236-258, 326-344).

Um aü ben proteftontijd)en Korporationen, bie auf ber (Ebinburgl)er rDclt=

inijjionskonferen3 üertreten tnaren, ein ctnigenbes Banb 3U jd]affcn, Ijat bas 3ur

lDeiterfüI)rung ber Konferen3bejd)Iüffe gebilbete Continuation Comniittee eine Diertel=

jäljrlid) erjd)einenbc tDijfenjd)aftIid)e rrtijfions3eiljd)rift, bie International Review
of Missions ((Ebinburgl], I^cnri) Jrorobe, 100 princes=Street), I)erausgegeben, beren

erftc Hummer je^t üorliegt. flnjd)einenb ftrebt bie 3eitjd)rift eine ^wax grünblidjc,

aber ber Sorm nad] mel)r popuIär=u)ifjenjd)aftIid)e als ftreng=rDiffenjd)affIid)e Art ber

Betjanblung an. (Es finb burd)tDeg nid]t gejd)id)tlid)e, Jonbern aktuelle Sragc". ^ic

ba Dorgefül]rt tocrben. Da es fid) um Probleme l)anbelt, bie 3ur3eit aud} bie katl)0=

Iijd)en ITtijjionskreije Iebl)aft bejd)äftigen, roirb es jid) cmpfeljlen, bie oeitjdjrift in

unjcren tl)eologijd)en mijfionsjeminaren joroic in ben 3entraIftationen ber rtIijfions=

gebiete fortlaufenb 3U oerfolgen. Auf Artikel roic Tiie Growth of the Church
in the Mission Field (20 — 43) uon 5^- 3ot}. IDarnedi, The Continuation

Comniittee (62-78) Don 3of}" Hlott, Tiie Special Preparation of Missio-

naries (108 — 124) non F^enri) (E. £7obgktn fei bejonbers oerroicjen. Da bie 3eit=

jdjrift bem Stubium ber Dergleid]enben ReIigionsu)iffenjd]aft bejonberc Pflege roibmen

loill, kann jie aud) ber d)riftlid)en Apologetik gute Dienjte leiftcn. Sd)ä^ensu)erte

Beiträge liefern bereits bie Artikel Tlie Vital Forces of Chrislianity and
l.«lain (44-61, bej. 55 ff.) oon tD. (Bairbner unb Chrislianity in Japan (79-97,

bcj. 86 ff.) Don iEajuku I^araba. 3m Kampfe mit bem 3slam unb bem t7eibcntum

(8. 2. 12.)
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cmpfinöct 6cr lllijjionar weit unmittelbarer als loir in öer cf}ri|tlid}en fltmofpl)äre,

für ipeld]e (ülauboiisiDiil^rljciten \\d) 5as ungläubige (Jjemiit enipfänglirfjer eripeift-

Apologeten, öcnen es am lier^ett liegt, aus öem £eben 3U jcl]öpfcn unb für öas Ceben

^u fd^affen, bietet [id] bavuni 6urd) öie intimere Belmnntfd]aft mit 6em Kampfe öer IDelt-

anjd)auungen auf öem lUijjionsfelöe eine rcidje Cliuelle non Anregungen unö öic

11Iöglid}keit, aud} 6ic jerociligen (Erforbernifjc 6er mii|ionariid}cn Apologetik 3U bc=

riidijidjligen. Die bibliograpI)ijd)e Überjid)t (178-192) ift l)iniid)tlid] öer proteftan»

tifd^en Citeratur red)t braud]bar, b\e Angaben über hatl]ülijd)e lUiffionslitevalur bc=

jd)ränhen jid) auf 6ie Aufjage öer 3eitjd)rift für niijjionstDiffenjd}aft, (inö jomit gar

3U öürftig.

Die tErforjd}ung öer (Befd^id^te öer portugiejijd]en unö mel)X nod} öer einen

ganjcn IDeltteil umfaffenöen jpanijd)en Kolonialmijjioncn coirö in öcn mit erneuter

Kraft cinfe^enöen nHJjionsgefd}id)tlid|en Stuöien eine bcjonöcre Rolle fpielen. Unö
3iDar finö es 3roei öie Eigenart öicjor Illiffionsperioöe beftimmenöe l^auptpunktc, auf

öic öas Augenmerk jid] bejonöers rid]ten muf^: öas enge üerl|ältnis 3a)ijd]en öer

Kolonialregierung unö öer lllifjion, joöann öie öaraus jid] ergebenöc llliffionsmetl^oöe,

öeren Zid\U unö Sdjattenfeitcn. €inen luertroUen Beitrog l}ierju bietet 1'. 5epl}i)riu

€ngcll)aröt 0. F. iM , The Missions and Missionaries of California. Vol. l

Liiwer (iiiliroriiia. Willi Poitrails, Mups aml F;u-;;iiniies. (San Francisco 1908.

•lames H. liarry Company .\X1I u. 653 S., S 2,50) (Erft fpät, im 3al]re 1683 rouröe

öie niilfion in Kalifornien oon llle^-iko aus öurd] öie 3fju''^Ti unter großen niül)cn

grunögelegt, nad] il^rer Dertreibung 1768 Don öen 5ran3iskanern im füblidjen unö

nörölid)en (Teile, feit 1773 oon öcn Dominikanern im Süöcn fortgcfüljrt, bis nadj

öer Säkularijation öer niiffioncn (1833) öurd) öie junge Republik rtlejiko eine Station

nad) öer anöeren einging unö öie 3nöianer in bitterer Armut unö gciftiger Dcr=

lajfenljeit jid) 3erftreuten. 3m rDcfentlid)en bietet öie kalifornijd^e ITlifjion öasjelbc

Bilö toie öie anöeren ITlijjionsfelöer unter jpanijd)em Regime. Der jpanijd)cn Krone

l}atte öer Apoftolijd]e Stul]l alle jeine übertragbaren Redjte abgetreten, unö fo roaren

öic jpanijd^en Könige öie tatiäd)lid]en Regenten öer Kolonialmijjionen. Das Staats=

kirdjentum mit feinen matertellen Dorteilen, aber unDergleid)lid) größeren nad]teilcn

auf geiftigem (Bebiete touröe einfad} in öie Tlliffionslänöer übertragen. Die Könige

überroiejen öen einsclnen (Dröen il}re Arbeitsfelöer, kamen meiftens für öen Unter»

balt öer RTifjionen auf, an jie als le^te 3nftan3 gingen alle Klagen. IDärcn öic

Anorönungen öer Krone in öen Kolonien treu befolgt rooröen, jo Ijätten jidj öie (Er-

folge öer llliffionen aufeeroröentlid) fteigcrn laffen. Aber nur 3U oft kamen öic

Kolonialbel)öröen öen königlid)en Anorönungen nid)t nad) oöer bereiteten gar öen

ITTiffioncn öirekte Sd)rDierigkeiten (111, 117, 165, 223, 48^). 3n öen mifjionen jclbft

l)atten öie miffionare gro^c HTad)tbefugnifje. 3n Kalifornien unterjtanö öic kleine

ftaatlid)e Sd)u^truppe, öie auf Kojten öer Rlijjion unterl)alten rouröe, il)rem (DheX'-

kommanöo. Die (Entlajfung öer Solöaten unö (Dffi3iere lag in il)rer fjanö, iDoöurd)

3rDcifellos mand)er (Bctoaltakt üermieöen rouröe. 2^be Station l)attc roenigftens einen

Solöaten 3ur Derfügung, öer öie rDirtjd)aftlid)en (Befd)äfte oerfal) unö in AbrDefenl)eit

öes mijjionars öie Aufjid)t fül)rte (112, 116, 144, 146). n}ieöerl)olt jprad)en öie

lllijjionare öie RottDcnöigkeit öer üermel)rung öer Solöaten unö il)rer poften, öic

öen l)eutigen poliseiftationen in unjeren Sd)u5gebieten entjprad)en, aus (163, 213,

222, 227). Sür öie materiellen Beöürfnijje öer kalifornifd)en lUijjion leiftete öer

Staat jcl)r rocnig, jo öofe öie 3ejuiten il)r IDerk l]auptiäd)lid) öurd) Almojen ert)alten

mußten. 3n ITteriko, (ftuaöalajara unö anöeren Stäöten roaren eigene Prokuratoren

oöer Kollektanten angejtellt, öie mit jo grofjcm (Erfolge loirkten, öafe öie 3^iii'*^" i"^

Zi\to[oq\t unb (Sldube. IV, 3at;tg. 12
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jieben 3al)ren 814000 ITTarh für Kalifornien auftocnben un6 im £aufe ber 3af)i^c

einen So^^r öi« J09- „Si^O"i"i« Stiftung", jammeln konnten, ber 3ur 3eit il)rcr

Dertrcibung auf mel)r als 3tDei THillioncn angerDad)fen toar. Die merihanijd)e Re=

gievung, bie bicjc Stiftung an jid) genommen I^atte, mürbe 1902 com f}aager Sihiebs=

gerid)t ba3u oerurteilt, ben hat{)oIij(i]en Bijd)öfen in Q)ber=KaIifornien (Dereinigte

Staaten) eine einmalige Summe üon 1420 682 Dollars unb aufeerbem auf immer

jäl)rlid] 43050 merihanijdje Dollars aus3U3al}len (74, 117, 131, 170, 456, 598). 3n

nüf|ionsmetI]obifd}er fjinjicf]t entl^ält bas IDerh nod) reid)e Ausbeute, bod) geftattet

öer Raum nid)t, barauf ein3ugel)en. Blit 3ntcre}fe jeljen toir bem 3rDeiten Banbe,

ber bie ITtiffion in (J)ber=KaIifornien beljanbelt, entgegen. — 3m 3ufammenl]ang mit

biejemlDerk fei aud) notiert bie 5Iugfd}rift (Esperan3a, The Holy Man of Mission

Santa Clara ^ol)ne nätjere Angaben), bie einige Daten aus bem üebcn bes butd) auf=

fallenbe üorljerfagungen ausge3eid]ncten Srfl"3ishaners unb halifornifdjen 3nbiancr=

miffionars P. Trtogin da toI;i gibt. Der Seligfpred)ungspro3c^ ift eingeleitet.

Stet)I. S- Sd)U)ager S. V. D.

<l!?rtftHd}c Kunjt.

ficbctiscrinncrungen eines öcutfdjcn IHalcrs. Selbftbiograpljie nebft (Eagebud)»

niebcrfdjriften unb Briefen oon Cubroig Ridjtcr (Ceip3ig 1911, fjeffe u. Beckers

Derlag; geb. .//r 3, — ). Die norliegenbe oon S^^^- Aoenarius mit einer (Einleitung

t)crfel)ene Ausgabe ift eine com Dürerbunb üeranlafete Dolhsausgabe, roeldje bereits

bis 3um 30. daufenb oorgefdjritten ift. (Eine fo niebrige Bemeffung bes preifes für

bas gebunbene, 750 Seiten ftarfte unb ba3U gut iUuftrierte €jemplar mar rool)! nur

^urd] eine Subuention aus bcn ITtitteln ber Dürerbunbftaffe möglid^. Die £ebens=

erinnerungen Rid}ters finb ol}ne Srocifel ein in met)r roie einer f^infidjt t)öd)ft inter=

effantes Bud), fie fpicgeln cor allem gan3 bie treue beutfdjc Seele, bas tiefe (Bemüts=

leben tüicber, loie es uns aud) in b^n trefflid)en fjol3Jd)nitten Ridjters gegenübertritt.

TDenn jebod] ber Derf. ber (Einleitung 3U bem oben ertoäl^nten Rid]teralbum bie

£ebenserinnerungen ein „Dolksbud], roie es nur eines geben kann" nennt, unb roenn

äljnlid) bas 3u6) auf bem Umfdjiag als ein „ed)tes unb rcdjtes Dolksbudj" be3eid)net

toirb, bas „in jebem beutfd)cn l7aufe in jeber 5aTniIie 3" finbcn fein foüte", fo können

toir bas nad] unfercr beften Über3eugung nid)t gan3 uniDiberfprod)en I}ingel)en laffen.

Ridjters merktoürbiges Derfd)rDommenes dl^riftcntum — er blieb bis 3um (Enbe katfjo»

lifd), I)örte aber faft nur proteftantifd)e prebigten - erklärt fid) aus feiner (Er3iebung

unb bcn (Einflüffen feiner Umgebung 3ur (Benüge. Aber nur ein burdjaus reifer, in

feiner konfejfionellen Über3eugung gefeftigtcr £efer roirb bies rid)lig roürbigen unb

ol)ne ®efä{)rbung biefer feiner Über3eugung bie einen großen Seil bes Bud)cs aus=

mad]enben religiöfen Ausfül)rungcn lefen können. (Ein foId)er kann fid} fogar burd)

öas eroige Sd)U)anken, bie unaufl]örlid]c Unrul)e Rid^ters in ber Übor3eugung gefeftigt

füf}len, ba^ ein Derfd)rDommenes, unbogmatifd)es (I[)riftontum bcn Bebürfniffen ber

Seele niemals genügen kann. Auf rocnigcr reife Ccfer aber roirb bie unklare religiöfe

Denkart Rid)tcrs umfo Icidjtcr abfärben, ba fie im (Beroanbe einer gütigen Dulbung

erfdjeint unb Rid)ter als Hleufd}, Sd)riftfteller unb Künftler fonicle überaus fi^mpatl^ifdje

3ügc 3cigt. Aud) rtuf gläubig proteftantifdjer Seite inirb man eine fo weit b. l). bis

3ur Selbftaufgabe ber Konfeffion gel]enbc doleran3 nid}t gern in bie Krcijo ber Kon=

feffionsgenoffen einbringen feigen. Die uon Rid}tcr uerfafjte Selbftbiograpl]ic rcid]t

nur bis 3um "i^^^xe 1847. nal]e3u bie f^älfte bes Bud]es befteljt aus nad}lrägen

feines Sol^nes, ber bie Ccbcnsfdjidifale bis 3um (Tobe bes llTeiftcrs roeiter er3äl]lt unb
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6cm ganzen nod) unifaiuircid]e rtus3ücie aus liid)lers (Iaijebüd}oiu unö Briefen anfügt.

Unter bin Briefen finöen fid) oud) 6rei Briefe uon IPilljelm uon Kügelgcn an feinen

5reun6 £u6tDig Hid}ter.

Die bekannte Sammlung Berülpnto Kunjt|tatten 6cs (Z. fl. Seeniannfdjen

Dorlages in üeipjig ift um 3iuci lucitere Bän6c üormel)rt roorben. 3n llr. 54 be«

f)anbelt llniuerfitätsprofeifor Dr. 5i". Sii^^^'^'rf] £eiljd)ul) UJÜrjblirg (14() flbbilöungcn,

. // 4,-). Oerf. uerel}rt in ll)ür3burg feine üaterftabt un6 konnte mel]r als ein

3af}r3cf)nt auf öic (Erforfd)ung 6er Kunftenttoidilung ötcfcr alten Bifd)ofsfta6t Dcr=

inenöen. So kann er aus 6em Dollen fd)öpfen, unö es ift ein roaljrer (Benufe, einem

fo anerkannten Kunfll]iftoriker auf einem Öiebiete 3U folgen, auf öem er fid) ganj

be)on6ers 3U Ijaufe füi]lt un6 6as er mit fid]tlidier 5reu6e uwb mit einer IDärmc, öic

jid} 6cm £cfer mitteilt, bct^anöelt. Die Sül^f ^cr Denkmäler unö Kunftjd|ät3c, öcrcn

fid} ll)iir3burg riiljmen kann, ift überaus gro^. (Es fei nur l)ingeu)iefen auf 6cn Dom,

öas Klofter (l)ber3cll, öie Sd}ottcnkird]c, 6as Heumünfter mit feinem Kreu3gang, 6en

Üiraf (Ediar6sbau, $z\te un6 Sdjiofe IHarienbcrg, 6ic 5ian3iskanerkird]e, öie flbtei

r^immelspforten, 6ie Dominikanerkird)e, öie Dcutfd)I)auskird]e, Stift I^aug unö öic

pcterskird(c. KlangnoUc Künftlernamen finö es, an öie fid) lDür3burgs Rut}m als

Kunftftätte knüpft: dil Riemenfdjneiöer, öie Bilöl}auerfamtUc nan öer fluuera unö

3. p. fl. IDagner fd)müditen es mit l)errlid)en Skulpturen, Siepolo mit 5veshen unö öer

geniale Baukünftlcr Baltljafar Heumann fd)uf in öer Refiöen3 öas „monumentalftc

unö prad)tüollfte Bauwerk öes öeutfd)=italienifd]en Barodiftils, rDeld)es Dcutfd)lanö aus

öer mittleren Seit öes 18. 3'iln"flii"öerts befi^t". (Ertoäl^nung l)ätte tDol]l oeröicnt,

öofe öie Bifd]öfc oon lüürsburg öas Rationale befa^cn, roeldies auf öen meiften öer

abgebitöeten Bifd]ofsgrab6enkmälcr öeutlid) erkennbar ift, oont Derf. aber anfdjcinenö

als Pallium gcöeutet tDtrö. (Dgl. (Eifentjofer, Das bifd)öfltd)c Rationale, S. 13.)

3m folgcnöen Banöc Hr. 55 Dtterbo un5 ©roicto (110 flbbilöungcn, Ji 3,-)

fül)rt uns Siit3 Sd^illmann in öas alte, 3ur 3eit uom Derketjr faft 3U fel]r gcmie=

öene £an6 öer (Etrusker, öen eigentlid)en Kern öes Kirdjcnftaatcs. flufeer öen im

(Eitel genannten Stööten finö aud] öie kleineren 0rtc unö ifoUcrte Bauöenkmäler in

öie Darftellung einbe3ogcn, fo Bracciano mit feinem mäd)tigen Kaftcll, Sutri mit feiner

Unterkirdje öes Domes, (Eapranica mit öer Kird)e öer ITTaöonna öel piano, öas Cuft=

id)Iof5 öer 5^i^"ef« <EapraroIa, öie Kird}e öer ITTaöonna öella CQuercia unö öie Dilla

£ante bei Diterbo, öie etruskifd)cn (Eotenftäöte, öer See oon Bolfena mit feinen Stööten,

cnölid] ITepi unö (Eioita daftellana. Der f^auptteil öes (Ee}.tes aber fällt auf Diterbo

mit feinem Papftpalaft, feinen Brunnen unö Kird)cn unö auf ©roicto mit feinem Dom,

öeffen 5aii'-i^e unftveitig 3U öem Sd}önften getjört, toas öie Baukunft überljaupt l)er=

Dorgebrad)t bat un6 öeffen 3nncrcs fid) öurd) öic granöiofen IHalereien Cuca Stgno=

rellis öer l)errlid)en Sofffl^^ roüröig ertoeift. Bciöe Stäöte touröen in öie unfeligen

Kämpfe 3rDiid)en pap|t= unö Kaijertum f)ineinge3ogen unö l)aben fd)tDer öarunter

gelitten. £ei6er ftcl)t Derfaffer, öem toir auf kunft{)iftorifd)em (Bebiet uns gern anDer=

trauen, öiefen Kämpfen nid)t mit öer Rul)c unö ©bjektioität gegenüber, öie man
Don jeöcm, öer l)eute über öiefe Kämpfe fdjreibt, mit Red)t ertoarten öürfte. ITur

auf päpftlid)er Seite ficl)t er alle Sd)atten; ol)ne Betoeis Dergleid)t er Klemens IV.

mit einem lTTeud)eImöröer (S. 50) unö erklärt il)n für mitfd)ulöig an öer (Ermoröung

Konraöins. S. 110 erroät)nt er öie fetten flale öes Sees oon Bolfena nur, um öaran

öie Bemerkung knüpfen 3U können, Papft HTartin IV. folle an öercn übermäßigem

«Benuß geftorben fein (S. 110), roas für if)n auf öer folgcnöen Seite bereits eine Q[at=

fad)e ift, roobci er öann auf (Bruno einer ät)nlid)en Sabd oon einem öeutfd)en Bifd)of

fagt, er l)abc fid) am Bolfcncr tDcin 3U (Eoöe getrunken. IDcnn Derf. aud) auf katl)o=

12*
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Iijd)e £cjcr rcd)net, )o joUtc er öic ücrcljrung öer 1)1. Rofa üon Diterbo ntd]t hinbijd)

nennen (S. 39), unb id)Iie^lid] öarf man aud) Don einem prote(tantijd)en Derfaficr

erioarten, ba% er eine Ttlaria mit Derel^rern 3U ibren Süfecn 6arftcllen6e piaftik nicht

öat)in auslegt, 6afe er|tere {]ier angebetet rpcrbe (S. 18). fl. 5ud)?.

Die ^rciljctt 5cr tDirfcn)d)Oft, (Ein (öang burd) 6as moberne (5ei|tes =

leben oon Dr. 3oieph Donat, Prof. an ber UniDerjität 3nnsbrud? (Raud), 3nns=

bruÄ; .// 4,00), l)at jd)on nad) 3rDci 3af)rc" eine ITcuauflage erlebt, eine Satjadie,

tDcId)c toir mit grofjcr Sreube begrüben. IDie bas Bud) oljne Sroeifel fd}on oiel ©utes

geftiftet {)at, jo roirb es aud) in 3uhunft nod) mannen in ben )d)tDierigen 5^09?"

bcs mobernen (5ci|terlebens orientieren. flbge|ef)en uon roenigen kleineren Der=

änberungen, meift (Erineiterungen, roie jie bie neuejten Sreignifje notroenbig mad)ten

(befonbers llTobernifteneib) ift bas Bud) basjelbc geblieben, - bielelbe K[arl)eit unb

flnjd)aulid)heit, biejelbe Cebcnbigheit unb Sri|d)e, biefclbe 3becnfülle unb 3becnftorreht=

I)cit, biejclbe Konjequen3 unb rDaI)rF)eit. IDir rDieberl)oIen, roas toir jd)on Don ber

erftcn Auflage in biefcr 3eitjd)r. 1910 (S. 695) }d)rieben: „(Es jolltc in ben f^änben

aller rDijjenjd)aftIid) (Bebilbeten |ein." Hamentlid) u»ünjd)ten mir es in ben

t^änben aller angebenben unb jungen flhabemiker, es roürbe tf)nen £id)t unb £eud)tc

jcin. Dgl. aud) bie je 5eitfd)rift 1911 S. 48 f.

Beiträge 3ur ffiejd)id)te ber pi)ilojopI)ic bcs IHittelaltcrs. Banb X,

f}eft 3. Dr. 3oj. 5ijd)er: Die (Erfcnntntslcljre Jlnfclms oon (Zantcrburi) (ITTünfter,

fljdjenborff; „//' 3,00). flnjelm l\at nirgenbtoo eine formelle (Erkenntnistheorie l)inter=

laffen. Der Oerf. fal) fid) alfo ge3rDungen, bie 3er|treut jid) finbenben erkenntnis =

tl)eoretiid)en flnfd)auungen bes (Er3bijd)ofs oon (Eanterburi) 3U fammeln unb 3U einem

fnftematiid)en (hangen 3U oereinigcn, eine nid)t gerabe leid)te Aufgabe, bie er mit

(5efd)idi gelöft l)at. llad) ber (Erlcbigung einiger pft)d)ologijd)en Dorfragen über bie

Tlatur bes rncnjd)en, über ben Begriff, ben Si^, bie Dermögen ber Seele bel)anbelt

er bie Sinneserkenntnis, bie geiftige (Erkenntnis, bin 5ormalgrutib ber (Erkenntnis,

bie n)al)rl)eitslel)rc, bie (BetDi^f)eitslel)re unb bie llniDerfaIienlel)re bei flnfelm. (Er

fd)reibt bem 1)1- teurer nid)t gerabe Originalität in ber (Erkenntnislel)re 3U unb betont

mit Red)t feine flbl)ängigkeit oon fluguftinus, aber ebenfo rDid)lig bebt er bie (liefe

feiner Spekulation unb ben freien S^ug bes (Beiftes gebül)reub l)erDor. „(Er f)at bas

einfeitige flutoritätsprin3ip ber Dor3eit burd)brod)en, ber Dernunft eine mebr fclb=

ftänbige Rolle eingeräumt, . . . unb fo ben großen (EntiDidilungspr03efe ber d)riftlid)en

rDiffcnfd)aft bes mittelaltcrs angeba{)nt" (S. 80).

Die beiben folgenben Bänbd)en fübren uns in bie orieutalijd)e pf)ilofopl)ic. fjeft 4.

Dr. 3a kob (Buttmann: Die pl)ilofopliifd)cn £cl)rcn 6cs Sfaof ben Salomon 3srQcU

{Jf 2,50). öuerft lernen loir bie pbilofopbifd)en Sdiriften 3sraelis kennen, il)re Ctjuellen,

ibren Stanbpunkt unb il)re IDirkung jpe3iell auf bie jübifdje Citeratur unb auf bie

Sd)olaftik. TDeiter folgen bie Kapitel: Begriffsbejtimmung ber pi)iIo)opl)ie, bie Sd)öp=

fung unb (Entftel)ung ber Dinge, bie 3nteUigen3, bie Seele, bie Spbäre, bie (Elemente.

Xla&i bem üerf. uerbankt 3. feine Berül)mtt)cit feinen m cbi3ini jd)en £oiftungcn. Auf

bem (Bebiete ber pi)ilofopl)ie gebüt)rt ibni bas Derbienft, biejelbc in bas 5orjd)ungs=

gebiet öer iübifd)en ®elef)rten cingefül)rt 3U Ceben. 3m übrigen ift er „als p!)tlo=

fopbifd)er Sd)riftftellcr ein bloßer Kompilator geblieben, ber bie il)m nid)t immer aus

ungetrübten (Quellen bekannt geiuorbenen Ccbven bor älteren Pbilofopbcn 3ujammen'

trägt, ol)ne fid) jemals 3U einer felbftänbigen flnfrf)auung cmpor3U3ieben ober aud)

nur bie flnjd)auungen feiner Dorgänger 3U jt)ftcmatifd)er (Einbeit 3ufammcn3ufa|fcn."
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l7cft 5. bringt Die Plnd)oIO(jic JUI)«^"« a>if <?>runö ooii JUljascns Optif von

J)r. t7ans Bauer (.A 2,75). Die (Einloituiuj bcjd}rtftiiit fid) kuvj mit ölmh Ccben unö

6cn Sdjriften fl.s, mit jcincr lllatljciiialih unö pi}>}ni<- Seine pii)d)olocjie lernen wir

hcnnen aus jeiner „flnatoniie öos fluijes, jeiner pi]i)jioIoijie öes Seitens unö feiner

PJi)d]ologio 6cr SinnesiPafjrncljmuniV'. Seine Bebeutung bcftcl^t ipcniger in öcr lEiefc

öcr Speliulation als in öcn Arbeiten auf bem ei perimcntcll en Oiebiete. B. madjt

barauf aufmerlifani, öaf? fl fd]on ben (Jirun^ge^anhen 6es lüeberfd^en (Bcfe^es ge=

funben I]abe.

öiöCtl^e Hllb Spino^ö. (Ein Beitrag 5ur Darftcllung 6er (Jioetl)cfd]en lt)cltan=

fd)auung. Uon IM. flbolf dranipe. 5i'16aer fliUionöruAerei. Der üerf. will ben

BctDcis erbringen, baf? (Boetl)e heia flnt}änger ober Sd]ii[er Spino3as genannt werben

barf. (Es finb red]t Iiriiftige Argumente, lucldje (T. gut georbnet in feiner burd}iid)tigcn

llnterjud]ung 3uiammenfteUt. (Boctlie Ijat nie eine eigentlid]=ftifteniatifd}e TDcItan=

fd]auung im Sinne bcr pi)iIofopt)ie gel)abt unb blieb fid} felbft and] nid]t treu in ben

cin3elnen perioben feines Cebens; bal^er bie (Eatfad^e, öa^ er für üerfd}iebene Si]fteme

fotrol}! in flnfprud) genommen als aud) abgele{}nt iworben ift.

t>ic Rcinfarnotioiis: o&cr tDie5erDcriörpcrung§Ici)re. Don fluni e Befant,

beutfd] uon 5ran3 l7artm an n (£eip3ig, Q[I}eofopb=l')erlagsliaus). (Ein eigentüm=

Iid}es Bud). „(Es crifticrt ein Icbcnbiges unb inbiDibucUcs Prin3ip, rDeld]es ben menfd)=

Iid]cn Körper berool^nt unb bcfeelt unb nad) bem lobe bcs Körpers ... in einen

anbern Körper übergel)t. So reif)en fid) bann bie aufeinanberfolgenben Körpcrieben

. . . aneinanber unb finb miteinanber in üerbinbung" (S. 51). Diefc £el)rc roirb

bargeftellt in ber BeanttDortung ber Si'ogcn: tDas üerftef)t man unter Reinharnation?

lüas gelangt 3ur IDieöergeburt? tüas gelangt ridjt 3ur rDigberoerhörperung? Kann
bcr nienfd) toieber 3um (Eiere rocröen? tDic finbet bie IDieberDerhörperung ftatt?

Dann uerbrcitet fid] bie Derfafferin nod) eingeljenb über 5voeck, llrfad)en, Bcroeife für

bie IDieberuerkörperung. Sie füt)rt 14 Argumente an 3ur Stü^c ifjrer bubbl)iftifd)en

unb bral}miniftifd)en flnjdjauungen, begnügt fid) aber bamit, il)re £ef)re „als eine

beadjtensroerte, ber Dernunft entfpred)enbc ^i)pott)cfe, nid)t als einen becoiefencn £el)r=

fa§ f)in3uftellen" (S. 151). Sic ift pi)antafic.

Mriftotelcs un6 feine IDcltonfdjouung oon Sra"3 Brentano (£cip3ig, (RucQc u.

mcr)er; , ^/ 3,00). Had) einer ftur3en (Einleitung über bas £cben unb bie Sdjriftcn bes

Ariftotelcs ftellt uns bcr behanntc Derf. ber „pft)d)ologie bes Ariftotelcs" bie (Brunb=

gebanhen ber ariftotclifd)en lDeltanfd)auung cingel)enb ba, inbcm er nid)t nur bie cin3elnen

Sä^c bcs Ariftotelcs anfüf)rt, fonbern bicfelben aud) burd) bie Dcrarbeitung ber in il)nen

gelegenen Konfequcn3en unb mand)er ge!cgentlid)cn (Ein3elbemcrftungen bcs pi)ilofopI)en

crtDcitert unb 3U einem DoUeren Si)ftcm komplettiert. ITtan erkennt balb ben grünb=

Iid)en Ariftotelikcr, namcntlid) ba, roo er bie fd)einbarcn (Bcgenfä^c in ber Doktrin

bes A. aufl)ebt, inbcm er bie ein3clnc (If)efc aus bcr gefamten ST)ftcmatik feines

großen pi)ilo(opl)en 3u erklären Derftel)t. (Er mad)t ausbrüAlid) barauf aufmerkfam,

ba^ oftmals (Begcnfä^e Döllig Derfd)tDinben, rocnn man bie Dcrmittelnbcn Sö^c

aus ber (Bcfamtle{)re f)ctaus3ul)cben unb ein3ufügcn tocife. Das- Bud) ift mit großer

£iebc unb DcrGl)rung gegen ben Stagiriten gcfd)riebcn, Derfd)iDcigt freilid) aud) nid)t

mand)e Sd)U)äd)CTi ber ariftotclifd)en n)cltanfd)auung. B. 5 unke.
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Kanada.

Don öen (Ereigniffcn, tDcId]e jid] jeit ben Ic^tem Bcrid}t in Kanaba^ 3U=

getragen i\aben, öürften rootj! folgcnbe öas 3ntcrcf|c öer £ejcr ötejer 5ettjd)rift

Dcrbtenen. 3unäd)ft fanb am 8., 9. unö 10. fluguft 1911 öer oicrtc öeutjd) = Iiana =

öi|d]c Katf)olihentag in Regina, öer f)auptftabt öer prooins Sashatd)etDan unö

öcm Si^ öes neu eru)äf]Iten Btjd]ofes lllatfjieu, ftatt. Don öcm (blan^, öer in öer

alten ^einiat oöer in öen Dereinigten Staaten bei joId}en ®elegen{}eiten entfaltet

toirö, |inö toir t)ier nod) roeit entfernt, öa alles nod) 3U jung ift; aber für unjcre

Derf)ältniffe l}aben öicjc bejdjeiöencn Deranftaltungen nid)t roeniger Beöeutung. Don
Dornljcrein l)eiöt es, alle beutjd}ipred]enöe Katl)oliken 3u)ammenjd)aren unö orga=

nifiercn, um fie möglidjft lange empfänglicf) 3U erl}alten für alles, inas öas katljolijdjc

Deutjd)lanö (Brotes geleiftet fjat, unö um, roenn fid] eine Dcrjd)mel3ung mit öen anöeren

Hationalitäten nid)t mcl]r l]inöern lä^t, eine Dorteilfjafte Derid]mel3ung uor3ubereiten,

bei ineld^er mit öer öeutjdjen Sprad)e nid)t 3uglcid) anöerc Dorteile oerloren gel]en.

Der öiesjäljrige Katl]olikentag naljm einen guten Derlauf; es l]anöelte fid] nor allem

öarum, öie Statuten öes Dolftsüereins für öie öeut|d)=hanaöijd)en Katl}olif?cn enögültig

fe|t3ufe^cn, unö öas ift gelungen. 3m Dorftanöe öes Dcrcins finö fämtlid)e Diftrikte, in

öenen öeutjdje Katl}olihen leben, oertreten; präftöent ift öer l)od)tD. Fjerr flbt Bruno

Dörfler 0. S. B. Don ITIünfter, Sask., (Beneralleiter öer l)odiro. P. Suffa 0. M. l. in

Regina. l7offen roir, öafe öie junge ©rganifation blüt)e unö gcöeilje. (Ein anöercs

frcuöigcs (Ereignis, öas für Deutfdje ein jpe3iclles 3ntcreffe fjat, i[t öie (Erl)ebung

öes Beneöihtinerpriorates St. Peter 3U ITIünfter, Sash. 3urIDüröe einer

flbtct. Die neue Hbtei ift nömlid) eine öeutfd)c Hieöerlaffung unö ift öas erfte Klofter

öes altel)rir>üröigen Beneöihtineroröens in Kanaöa. Sie ift öer IHittelpunht öer großen

St. Peterskolonie, U)eld)e 1800 (Ruaöratmeilen umfaßt unö 3um größten (Teil oon

öeutfd)en Katl)oliken beu)ol)nt ojirö; öie Seelforge liegt ausfd)licf5lid) in öen fjänöen

öer Beneöiktiner. (Begrünöct rouröe öie Kolonie im 3aJ)re 1902; l}eute umfaßt fie

runö 25 größere unö kleinere (Bemeinöen. Der erfte flbt ift öer I)od)u). P. Bruno

Dörfler; er erl]ielt öie IDeiljc am 18. ©ktober öurd) öen l]od)iii. I^errn Bifdjof Pascal

0. M. I. oon prince fllbert.

(Eine anöere, beöeutenöere 5eicrlid)kcit uiar öie Konjekration öes erften

Bijd)ofs DO n Regina, lllfgr. ITTatl^ieu; öiejelbe fanö ftatt am 5. Honember 1911

in (Quebec, too öer neue Bifdjof fid) bisl|cr öer (Er3iel)ung geioiömet l)at. (Eine grofee

fln3al)l Bifd)öfc toar 3ugegen, mie es ir)ol)l nur feiten öer Sali ift; öaraus kann man
fd)on erfel^en, meld) eine tüd]tige unö beliebte Perfönlid]keit llljgr. lUatl]ieu ift. (Eine

' 3al)rgang 1911, S. 614 ff.
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jeiner tjeroorragcnbftcn (ri)arahtcrcigenjd)aftcn jpiegclt jid) ivi6er in jeincni lllotto:

l'iiL-em lar^'icnli' iJoiuino: Mejer (Ziijcnjd]aft beöarf es bcjonöcrs in bcr neuen Diö^ejc,

in ipeldicr 6ic Beoölhcrung jprad)lid] jo geniijd)t ijt unö |id} jo uielc 3ntcre(jen gegcn =

über(tel]en. So honn man jagen, baft Rom eine glürfilid)e lüat]! getroffen l}at. mjgr.

lllatl]ieu unir übrigens frül^er fd)on nief^rmals für öie bijd]öflid)e IDürbe auserjel}en,

f}atte aber imitier abgelcl]nt, um nid^t aus jeiner £ieblingsbejd)äftigung, öer (Erjief^ung,

I)erausgerif|on 3U ll>er^en; ^iejes lllal l)at er, auf Drängen l]öl)erer Autoritäten, nad)«

gegeben, diu (Jirunö meljr, ii>esl]alb öic neue Diö.^eje ]id\ freuen hann, einen joId)en

lllann an il}rer Spi^e 3U l]aben.

flm 23. ITouember fanö bann bie feierüdje 3ntl]ronijalion riljgr. IHatfjieus in

jeiner Btjd]ofsftabt jtatt. flis Katljeörale öient einjtiueilen 6ie Pfarrkird]e; jeöod] finö

bie fi.ianjiellen Derl]ältnt)fe bcr neuen Diöjeje jo günjtig, öa^ öcr Bau einer gesiemcnöen

Katfjeörale nur mel^r eine Siage öer 3eit ijt.

Kurje 3cit nad] öer Konjehration ITIjgr. lllatl^ieus iPuröe nijgr. Spratt 3um

(Er3bijd)of oonKingfton, 0nt. geroeifjt; bieje 5eicrlid}heit fanö aber nid)t joldjc

Bead)tung tote öie DorI}crgel)cnöe.

lEin poIitiJd}es (Ereignis, mit bem religiöjc Si^ogeit ctcoas oerknüpft jinb, roarcn

6ie £an6esit)at]len am 21. September 1911, in roeldi^n 6ie bisl)erige liberale

Regierung eine Hieöerlage erlitt. Die I^auptfrage toar 6ie Re3ipro3ität, 5reif)fl"^«I

in Dielen punkten, mit öen Dereinigten Staaten. Die liberale Partei roar 3um größten

(Eeile bafür un6 büfete öafür mit einer geroaltigen Hieberlage. Aber aud) religiöje

5ragen toirkten l)ierbei mit. fln.öer Spi^e 6er liberalen Partei ftef)t nämlid] IDilfricb

Caurier, ein Kat!]oIik. riumentlid] burd) feine leilnal^me am (Eud)ariftijdien Kongrefe

3U niontreal Ijatte er öas lUifefallen öer (Drangiften, 6er fanatijdjen proteftanten erregt.

(Eine gute fln3a{)l Kattjoliken, 6ie immer mel)r 3unal]m, toar ungel]alten über 6ic

Stellungnal^mc Cauriers 3U 6cr flngelegenl]eit 6er katI}oIijd)en Sd)ulen in ITlanitoba;

tatjädjlid] fjat Courier nid)t erfüllt, tr>as er in biejem punkte nod) Dor jeinem Regie=

rungsantritte (1896) oerfprodjen {}atte; ob unb toie tocit er perjönlid) bafür nerant»

roortlid] ift, ijt fd)rDcr 3U jagen. ITunmel^r ijt er gefallen.

Der neue konjcroatiDe premierminijter, Robert £airb Borben, ijt 3n)ar protejtant,

aber bcn Katl}oliken gut gejinnt; in jeinem Kabinett jinb 6ic Katf)oliken mit oicr

joli6en £cuten oertreten: IRonk, Doljerti), Hantel un6 pelletier; frieölid] 6aneben ji^en

ein paar ebenjo jolibe ©rangijten, roie 3. B. Sam, t^ugfjes. Der Sül)rer ber (Dppojition

l}at jd)on mef^rere TTtale nerjud^t, Uneinigkeiten !)erüor3urufen, aber bis je^t ol)ne (Erfolg.

(Es ijt tDol]lbegrün6ete flusjidjt, ba^ unter ber neuen Regierung bie IHanitobaer

Sd)ulfrage entroeber öirekt 06er rDal}rjd)einlid)er in6irekt gelöjt tDir6; jebenfalls tritt

bieje flngelegenl^eit in ein neues Stabium, unb 3rDar in nid)t all3ulangcr Seit; aisbann

bürfte eine längere fluseinanberje^ung biejer Si^öge toillkommen jein.

Das Bemerkenstoertejte auf proteftantijd^er Seite loar bie „ökumenijd}e Kon =

feren3" ber lUetl^obi jten in Hioronto. Diejelbc finbet alle 10 3af)re ftatt; mel)rere

fjunbert Delegaten aus allen £änbern nal}men baran teil, din.jeber konnte feine

ITTeinung Dortragen; bejonbers rourbe Diel gerebet über bie Bereinigung ber 3af}l=

reidjcn oroeige ber rnetl]obijtenkird]e; bas (Enbe Dom Cieb aber roar, bafe man i^ben

bei jeiner ITleinung liefe unb roieberum unoerridjteter Dinge nad) F}auje ging. nidits=

bejtoroenigcr rourbe ber Kongrefe 3U einer impojanten Kunbgebung bes protejtantis=

mus aufgebaujd)t.

„Dod) mit bes (Bejd)id?es lTtäd)ten

3jt kein ero'ger Bunb 3U flediten,

Unb bas Unglüdi jdjtcitet jd^nell."
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(Eine bittere (Enttäujdjung erlebten öie ntetI)oöiftcn danabas 6urd) öas Urteil

öcs rDeltIid)en (Beridjtes im S^D EDorhman im rtooember 1911. I'r. IDorhman toar

Profefjor im nTctf)OÖi|tenjeminar 3U ITTontreal unö rourbe Dor einigen 3al]ren roegen

„tjärcfie" entlaffen. 3uer|t gab es öann ein kird]lid)es (5erid}tsDerfaf)rcn, unö als babei

nid)ts I)erausham, roanötc IDorhman Jid) an 6en ineltlid^en Rid)ter. Diejer Pro3e^ enöigte

nun mit ber Derurteilung ber SeminaroertDaltung, bie ifjre Redete überjdjritten I)atle;

bcr iDe[tIid}e Rid^tcr, 3"l^'fe IDeirb, be3eid]netc öen hird)lid}en 6erid)tsf)of ber lTIctl]0=

biftcn gerabe3u als einen I^ol^n auf ieglid)es ®ered)tigkeitsgefül]l.

Die Ceud)ten Don bcr „ökumeni|d)en Konferen3" toaren ratlos, keiner tou^te,

roas man in einer joldjcn Kalamität eigcntlid) tun joUte. Red]t be3eid)nenb ijt, ba^

eine ange|el)enc Periönlid)kcit jagte, man jolle bcm Dr. IDorkman einfad) bie Dom
roeltlid^en Rid)ier 3uerkannte (Belbjummc 3al)Ien unb bamit bie Sad}e als erlcbigt

bctrad)ten; jonjt käme man aus ben Sdjioierigkeiten gar nid]t l)eraus. Das 3eigt 3ur

(Benügc, roie leid)tjinnig man im l]ie|igen proteftantismus mit (Blaubensfragen umgel)t.

(Es ift nur eines Don Dielen Beijpielcn. So meinte nod) oor kur3er 5cit ein fajl)ionabler

Prebiger l)ier in IDinnipcg, er rDÜnjd)te eine CEljeologie 3U Ijaben, bie jogar einen

fltl)eiften befriebigen könnte. Das olles tnirb üon einer anbäd}tigen Dolksmcnge als

bare lllünse I)ingenommen.

Der Kampf proteftantijd)er San^tikcr gegen bas Ne lerne re = Dekret l)ält aud)

nod) immer an; toann er aufl)ören roirb, kann man nod) nid)t abjel)en; bas Dekret

ift nun einmal ein fo Dor3Üglid)es Rlittel, um ben luror Protestanticus aufred)t 3U

erl)altcn, unb roirb für alles möglid)e benu^t.

IDinnipeg, De3ember 1911. p. Ejabets O. M. l.

(13. 2. 12.)
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Don Dr. flnton Scitj, Uniüerfitätsprofefjor, Hlündjen.

(Sd^Iufe.)

VIII. popftlidjc Unfcljlbarfcit.

od)s r^ieb gegen bie päp)"tlid)c Unfefjibarkeit, baß bei (Itjprians

„(Bcgenüberftellung öer ,fides' unb ,perfidia' 6er römifd)e Bi)d)of

nid)t fo red)t auf feiten ber .fides' ftel}t", unb jener „in (Ep. 74
Stepban offen bes 3rrtums 3eil)en kann" im Ket^ertaufftreit, l}abe id) (S 83 ff.)

pariert mit ber eigenen Konftatierung Kod)s, ba^ umgekeijrt €i]prian roenigftcns

materiell in I)ärctitd)e £el)rmeinungen oerfallen ift, roät^renb Stept)ans praFi=

tiid)es Dcrt)alten im Ke^ertaufftreit gar kein (Dbjekt päpftlidjer Unfeljlbarkeit

ift. Unb nun erklärt Kod) (30) mit ber un|d)ulbigften ITIiene: „(Es f)anbelt

fid) nid)t um bie (Entfd)eibung barüber, roer im Ket3ertauf)treit fadjiid)

redit ober unred)t tjatte, fonbern lebiglid} um ben formalen Stanbpunkt
€nprians Rom gegenüber", ba}^ er „nämlid^ niemals ... ben römifd)en

Bifd)of als oberfte unb unfetjibare Hutorität ober als unentbet)rlid)en (Ein=

l)eitspunkt ber Kird)e betrad)tete". - Über di^prians nad) bem Dorgang
Pauli im Römerbrief klar ausgefprodjene Über3eugung, ba^ „ju Petri
Stut}! . . . Derfeljlung gegen ben (Blauben keinen 3ugang finben

kann" (S 81 f.), IjüUt fid) ber moberne Dogmengefd)id}tIer in mi)ftifd)es

Sd)rDeigen. Seinem (Begner aber roirft er Dor, ba^ er „nid)t imftanbe ift,

bie flnfid)t eines Hutors in beffen Sinne roieberjugeben, otjne fein eigenes

bogmatifd)es Urteil bamit 3u oerquidien". Beffer t)ätte er cor ber eigenen

2üre geketjrt, ba er fd)on auf ber nädjften Seite (K 31) bie flnfid)t besfelben

(Begners nid)t roieberjugeben imftanbe ift. 3u bem gegen il)n ertjobenen

Dorrourf: „(Er rebet oljne jebe Begrünbung feinem u)iffenf,d)aftlid)en (Begner

nad)" (S 85) ergän3t nämlid) Kod) als (Dbjekt: bie flnfid)t biefes (Bcgners (!)

ftatt: bie Denkfd)iDäd)e ober (If)arakterIofigkeit eines Doppelfpieles.

(Ehenba fd)Iägt Kod) feiner unmittelbar Dort)ergel)enben Derfid)erung, ba^
er keinen fad)Iid)en Dorfto^ gegen bie Unfel)Ibarkeit bes papftes
in ber S^<^Q^ öer Ke^ertaufe beabfid)tigc, burd) bie (ratfad)c ins <Befid)t, ba^
er einen „fid)eren 3rrtum" besfelben papftes konftatiert roegen feines innerlid)

bamit 3ufammenl)ängenben negatioen (Entfd)eibes über bie (Bültigkcit
öer Ke^erfirmung. f}ierbei fprid)t er (K 32) roenigftens als annet)mbare

Ibeologie nnb (Stanbe. IV. 3al}r9. 13
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f^ppott^efe bem protejtantifdjcn (Efjeologen d. Soben nad) bie „Anfid)!, ba%

ber gan3C Kc^ertaufftreit oon ber 5^09^ ^lad) ber (Bültigkeit ber nooatia^

nifdjen ffirbination ausgegangen fei, bie Kornelius unb (Ii^prian oeriDorfen

I)ätten, roäljrenb Stepl^an fie anerkannt i)ab^." flud) Stepl^an fjabe nämlid)

geglaubt, ba^ ber I^cilige ©eift „nur in ber Kird)e eigentlid) toirkfam |"ei" (?),

jebod) „erft bei ber 5irmung mitgeteilt roerbe", toesljalb er blo^ „bie Ke^er=

firmung ganß allgemein unb prin3ipiell oerroirft", was „nad) bem ITIafeftab

ber fpäteren kird)Iid)en (Entfdjeibung einfad) falfd) ift". dt^prian nerroirft

überbies nod) bie Ket5ertaufe mit ber Begrünbung, ba^ „ber (Beift fd)on bei

ber Saufe roirkc". - Die oerroiAelte ITtateric bes Ket^ertaufftreites erforbertc

eine eigene Hbtjanblung; I)ier muffen toir uns auf bie Klärung ber £)aupt=

gefid)tspunkte befd)ränken: Die (Bültigkeit ber ©rbination fpielt nid)t bei ber

Q!aufe, bie ja bereits nad) di^prians £el)rmeifter Hertullian (De bapt. 17)

roenigftens gültig fd)liefelid) jeber £aie fpenben kann, fonbern bei ber ^ii^iriung

eine Rolle. Htangels gültiger (Drbination mu^ bie 5irmung burd) l^äretiker

nad) unDeränberlid)en, bie Kird)e jeberseit gleid)mäöig binbenben Hormen
prinsipiell oerroorfen rocrben. Diefcs |elbftDerftänblid)e, oon niemanb beftrittene

Prin3ip braud]t (It)prian nid)t toeiter 3U erörtern. ÖEs genügt, ba^ er ((Ep. 73, 9)

ausbrü&lid] bie kird)lid)c 5orberung oertritt, ba^ bie 5irmlinge „ben Dor=

ftel)ern ber Kird)e bargeboten roerben (praepositis ecclesiae offerantur)"

3ur niitteilung bes J)l. (Beiftes unter (Bebet unb f)änbeauflegung. Die all=

gemeine 5ormulierung bes Urteils über bie (Bültigkeit ber Ke^ertaufe unb

5irmung fd)lieöt keinesroegs aus, ba^ auf bie (intfd)eibung gan3 konkrete

t)erl)ältniffe, im let3teren 5all namentlid) bie ([atfad)enfrage über bie (Bültigkeit

ber l)äretif(^en ©rbination, eingeroirkt l)aben. lUit Derfd)iebung fold)er kon=

kreter Derl)ältniffe mobifi3iert fid) naturgemäß im £aufe ber 3eit bie kird)lid)c

Beurteilung, bie Don jenen nid)t fd)on besl)alb abftral)iert, roeil fie barüber

formell fid) nid)t roeiter ausfprid)t.

Der unfei)lbare £et)rprimat bes Bifd)ofs oon Rom roirb nid)t illuforifd)

gemad)t burd) bas felbftänbige Auftreten ber Bifd)öfe unter (Ei^prians

5ül)rung in ber (bem Bu^ftreit analogen) praktifd)en öeriDaltungsfrage
bes Ket^ertaufftreites. 3tDar proteftiert Kod) (57 ff.) gegen bie Bel)anb=

lung biefer „fo t)od)U)id)tigen, bie gan3e Kird}c berül)renben, mit (Blaubens=

let)ren in 3ufammenl)ang ftel)enben Punkte" als Dif3iplinarangelegenl)eiten,

roeil „bie Beifügung ,mit (Blaubenslel)ren in 3u|ammenl)ang ftel)enbcn punkte'

eine Steigerung bes (Bebankcns bebeutet", aber biefe Steigerung gel}t nid)t

bis 3U formellen (Blaubensentfd)eibungcn, rocld^e allein bem unfel^lbaren £el)r=

primat bes 0)berl)auptes ber ©efamtkird]e oorbcl^alten bleiben, unb berocift

nid)t mel^r, als ba^ ber oberfte £enkprimat bes Papftes 3ur Seit di^prians

nod) nid)t Dollkommen entfaltet ift (S 43 ff.). (Eine „fekunbäre Üeru3altungs=

frage" ift unb bleibt bie - in ber Regel bebingtc - IDiebertaufe eines

{)äretikers aud) l)eute nod), infofern fie oon ber praktifd)en (Ennägung über

bm (Bett)i^l}eitsgrunb bes bereits ober nod) nid)t beftcl)cnben (raufd)arakters

abljängt. DaDon ift jebod) ir)ol}l auscinanbcr3ul}altcn bie bogmatifdie dl^eorie

über bie u)efentlid)en Bebingungen 3um 5uftanbckommen bor Sakramente nnb

tDeiterl)in eine allgemeinuerbinblid^e bogmatifd)c £el}rentfd]eibung, burd} uicld}e

bie praktifdjen Dcrl]altungsmaf5regeln aus bem depositiini fidei t)eraus

tiefer begrünbet röerben. (Eine fold}e kann nad) katl}olifd)em Dogma oon bcn

Bifd)öfen lueber im ein3elnen nod) in il)rcr (Befamtl}cit felbftänbig, ol}nc bas
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(Dberl}aupt ber (Befamthirdjc gegeben tocröen, toeil bie oon biejcm getrennten

Bifd)öfe bloö als Sengen bas dcposituin fidei 3U ir»al)rcn, ni(l}t aber als

Rirfjter ein entfdjeibenbcs Urteil barüber 3n fällen l}abcn. 3m Ket^ertauf^

ftreit ipejiell konnte (Ii^prian ben einzelnen Bifc{}öfen \\)V Derl)a[tcn frei geben,

ol)ne bin päpftlid)en £el)rprimat ober gar beffen Unfeljlbarl^eit in

5rage 3n [teilen, ineil burd) Papft Stept}an barüber offißiell keine bognia=

tifdje (Entfdjeibung erfolgt loar, jonbern blofj eine praktifd}e Paftoralaniüeifung

(S 85), für toeirfie (Ii)prian als leitenber (f)efid}tspnnht Dorgeid}tt)ebt Ijaben

mag: Praxis est multiplex. lDol}l möd)te Koct) (59) inbireht eine bog=

mati)d)e £ehrnorm feitftellen burd) ben Sd)iuf) aus di^prians IDiberlegungs=

Dcrfud}en ber il^m entgegenftel^enben 21}coricn. Aber oon etmaigen tt}eolo=

gifd)en (Erörterungen bes Papftes itt oerloren gegangenen Priuatbriefen ift

nod) ein roeiter IDeg 3U einer amtlidjen allgemeinoerbinblid^en £el)rentid}eibung,

gan3 abgefel^cn uon iljrem llnfel}lbarkeitsd)araktcr, ber fid) übrigens nid)t

einmal auf bie tlieologtfd)e lllotiuierung einer senteutia definitiva erftreAt.

flnberjeits ift es kein „flnad)ronismus" (K 59), toettn man nid)t crft eine

Unfcl)Ibare Katl)ebralentfd)eibung, fonbern fdjon eine 3um (Blaubensgel^orfam

QlIgemeinDerpflid)tenbe Direktioe bes oberften £el)rers unb i^irten ber Kirdie

(If)rifti Don jenen formalen Bebingungen abt)ängig mad)t, roeld^e allgemein=

gültiger Red)tsorbnung entnommen finb.

Hadjbem Stepl}ans praktifd]e Dert)altungsma^regcl in ber Ke^crtauf=

frage jebenfalls kein ö^egenftanb päpftlid)er llnfef}Ibarkeit ift, braudit ber

Apologet in bicfer J}infid}t ebenfotoenig „ben Papft Stepljan 3U retten" (K 35),

roic er burd) bas „3eid)en ber, roenigftens .materiellen', E)ärefie" (Ir)prian

ober gar „bas gan3e llrd)riftentum — branbmarkt". Denn materielle

f)ärcfie ift keine eigentlid)e f)ärefie; mangels beraubter flbfid)t ift fie roeber

fubjektio 3ured)enbar nod) objektio gän3lid) cermeibbar auf bem großen

(Bebietc, iDeld)es nid)t burd) bie Prörogatioe ber päpftlid)en Unfel)lbarkeit

por bem allgemein menfd)lid)en 3rrtum gefid)ert ift; fie kann )d)on burd)

inkorrekte flusbrudisroeife gegeben fein, roie fie uor ber feften bogmatifdien

5ormuIierung burd) bas unfet)lbare kird)lid)e £el)ramt - man benke nur an

ben (Bebraud) bes (Terminus „rjroöTiv'Ofc"! — aud) bem !)erDorragenbften

Q;t)eologen unterlaufen kann. tDenn „bie ,nad)läffigkeit bes I)onorius'

cbenfo mit bem flnatl)em beftraft tnurbe toie bie 3rrlel)re felber", fo gibt

Kod) (55, ogl. 22 bie Derbinbung bes ^onorius= mit bem £iberiusfall) bamit

felbft 3u, ba^ t)onorius md)t birekt eine 3rrlel)re ex cathedra oerkünbigt

unb baburd) bie päpftlid)e Unfel)Ibarkeit 3ufd)anben gemad)t ):}at. Da^ aber

le^tere mangels prompter -unb nad)brüdilid)er Betätigung in Derein3elten 5ällen

überl)aupt allen IDert oerliere, roeil „ber Papft bzn rcd)ten (Blaubcn bod) 3u=

grunbe gel)en lie^e", ift eine ftarke Übertreibung.

IX. KorncUus, Bifdjof öcr ijaupt= unb Il(uttcrflrd)c öcr dljriftcnljcit,

un6 ber Ocgcnpapft Kooatian.

3m noDatianifd)en Sd)isma bebürfen bie Rompilger aus Kartf)ago allere

bings einer „(Ermal)nung, an ber ,römi)d)en Kird)e' feft3ul)alten" - ihtn

„toegen ber id)ismatiid)en Umtriebe", cDeld)e einen (Teil oon biefer ab3ubrödieln

fud)en, aber „einer Belel)rung über bie IlTerkmale" ber „matrix et radix
ecclesiae catholicae in Rom" bebürfen fie nur in bem Sinne, ba^ I)ierfür

ma^gcbenb ift bie Red)tmGfeigkeit ber IDal)l burd) Klerus unb Dolk bes

15*
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römifdjen Bistums, nid)t öer flnfd)lu^ ber (Beiamtkirdie an öcn legitimen

Bifd)of Don Rom. n)eld)er üon öen beiöen Kanöibaten: Kornelius ober Xlova^

tian bin ent)d)eibenben Dor3ug ber gültigen VOa\}l aufjuroeiien f)abe, i[t dnprian

felbft nod) nid)t bekannt. Das follen bic Pilger in Rom erft in (Erfabrung

bringen. So roeit l)at Kod) (37 ff.) red)t, aber unred)t, infofern er nid)t auf

6as ehzn (Befagtc bie „beftimmten tDeifungen" (It)prians be3iel)t unb (39)

„inkompatibel" nennt bie 13e3iet)ung ber matrix et radix ecclesiae

catholicae auf „bic römifd)e Kird)e im Dert}ältnis 3ur (5efamtRird)e"
unb 3ugleid) auf bic ©emeinbe bes rcd)tmä^igen Bifd^ofs ocn Rom im
(Begenfa^ 3um fd)ismatifd)cn. (Berabe bie redjtmäfeige lDat)t unb IDciI)c

itjrcs ®bcrt)irtcn mad)t ja bie römifd)e Kird)engcmcinbe als foldjc aus, rDä^=

renb eine fd)ismatifd}c (Bemeinbe in Rom forocnig toie anbersroo bie roirklictje

Kird)engemeinbe ift. 3n biciem Sinne ma\}nt dt^prian 3um flnfdjluß an bie

„römifd)e Kird^e", ir)cld)e 3uglcid) bie I}auptkird)e {ecclesia principalis)

ober funbamentale TITuttcrkird)c (matrix et radix) ber gefamtcn (Il)riftcn=

l)eit ift. tDas in abstracto allerbings nid)t burd)einanber3UiDcrfen ift, bas

ift in concreto in ber „red)tmäfeigen, katf)oIifd)en (Bemeinbe Roms im Der=

I)ältnis 3ur (Befamtkird)c" tatfäd)Iid) Dcreinigt'. „(Eine Deutung ex eventu"
roärc blofe bann gegeben, menn man bzn Hamen bes red)tmä6ig crcöäl)Iten

Bifd)ofs Don Rom: Kornelius nod) oor feinem Bekanntioerben burd) (It}prian

beifügen lie^e, nid}t aber, tDcnn man itjn 3ur Derbeutlid)unq für bie £el)rc

in einer objcktioen Darlegung cinflid)t (S 71).

Den rtad^toeis, ba^ bei (Ii}prian „radix übert)aupt nie Don einer

anbcrn Kirdjc als ber römi)d)en oorkommt, unb bie Stellen, roeldje

Kod) 3um Beleg ber ,mit matrix fi)nom)mcn' Bebeutung üon radix I)eran=

3iel)t", gleid)falls auf bic burd) bas Sd)isma HoDatians gefäf)rbete römifd)c

Kir d]c fid) be3iel)en (S 74), fd)Iägt Kod) (41) in ben IDinb mit ber eminent

„tDiffenfd)aftIid)en" (Erklärung, bas fei „retner 3uf all" ! 3ugleid) DerrDed)felt

er (40) bie flutoenbung bes t)crmencutifd)en (Brunbprin3ips, ba^ bas nämlid)c

IDort (matrix) in einem befonberen 3ufammcnl)ang (mit ber £)auptkird)e

Roms) aud) einen eigenartigen (l)öf)crcn) Sinn erl)ält, mit einer „petitio
principii in unDcrf)ülItcr, blenbenber Sd)önl)cit". (Enblid) fud)t er (41 2)

einen Selbftröiberfprud) aus ben bcibcn Sä^en ab3uleiten: „(Epprian fe^t

bie (Bemeinfd)aft mit bem römifd)cn Bifd)of Kornelius ol)ne tocitercs gleid)

ber (5cmeinfd)aft ber katt)oUfd)en Kird)e" unb: Die Stellung biefes Bifd)ofs

Don Rom „klingt roenigftcns nebenbei t)inburd)", mag aud) bas Der{)ältnis

bes red)tmä^igen Bifd)ofs 3um Sd)ismatiker HoDatian im Doroergrunb ftet)en.

(Er merkt nid)t, ba^ bic (Bleid)fe^ung „ol)nc rocitcres" ober „gerabesroegs"

auf bic prin3ipicUc Bebeutung fid) be3icl)t, bie „nebenbei t)inburd)klingcnbc"

aber auf beren taktifd)e, ben Umftänben cntfpred)cnbe Dercoertung: 3« nad)

bem 3ufammcnl)ang kann berfelbe Autor bic Stellung bes römi)d)cn Bifd)ofs

balb als eint)citlid)es 5ßlfenfunbamcnt ber (5efamtkird)c balb als red)tmä^igcr

3nl)aber ber römifd)cn Kird)c, rDeld)e bie t^aupt-- unb nTutterkird)c ber (Il)riften»

l)cit ift, als Kriterium gegenüber bem Sd)isma in ben üorbergrunb ftcllcn.

(Ep. 45, 1 befagt nad) Kod) (13): „Die (Begcnpartci l)at in il)rer

f}alsftarrigkcit unb Unbeugfamkeit fid) fogar einen Bifd}of gegeben, ben 110=

Dotian." 5ür bic noDatianifd)c (Begcnpartci t)abc id) (S 74), tD03u mid)

Dgl. oben n. IV gegen Sdjlu^.
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nllcröings nid)t ^er iirammotihalifd^c, inohl aber 6cr Iogifcf)c i^ujammcnf^ang

berccbtigtc, beren Seele o^el• geijticies l)aiipt HoDatinti unmittelbar eimjcict^t,

öcnn faktifd) l)at lUnmtian \'\d) ielbft 3 um ö^eijen papft aufcjcroorfcn.

®()ne fein eitjenes Betreiben l^ätte feine Partei il)n nidjt als (F^ecienkanbibaten

öcm Papft iiegenüberftellen hönnen. llleine „cnricjinalleiftunci" rebu.yert fid)

alfo barauf, bci]^ id) nid}t „ö^rammatih nni> fogik", fonöcrn (Grammatik burd)

ülogik „fouDerdn bel^errfdjt" l]abc. Über bic £ogik ber üatfadien aber kommt
aud) Kod} nidjt l)inaus, ba^ ber Sal^, mit loeld^cm id) (Ep. 45, 1 finngemöö

beleud)tet I}abe: „Novatianus a se ipso ortus est" ((Ep. 69, 3), cbcnfo

unbeftreitbar ci)prianifd) ift wie bie (Il)araktcrifierunci Roüatians als ,.(El}c=

brcdier an ber katl}olifd)cn (Einl]eit unb (Begcnl)aupt Qufecrl)alb ber Kird)e

(contrariuni caput extra ecclesiani: (Ep. 45, 1)", unb ^wax aufeertjalb

ber als niatrix et radix bc3cid)neten Kird)c Roms.
Kod)s (42 ff.) „(Blan^lciftung" befteht in bem „nad)U)cis", dnprian

Icl)re (Ep. 55, 24 „mit aller Dcutlid}keit: Selbft roenn HoDotian rcd)t =

mäßiger römifd^er Bifdjof geiDorben lüäre, fo l)ätte er bod) - aud)

ol)nc f)ärcfie - fein Bifd)ofsamt oerloren bur;i) ben Abfall Don ber

Ö7emeinfd)aft ber I1titbifd)öfc, b. l). burd) bas Sd)isma". Daraus folge:

„Der römifdje Bifd)of - ftcl)t unb fällt mit feinem flnfd)Iu^ an bie

(Bcfamtheit bes (Epifkopatcs"
, fo ba^ er mit biefer, „um red)tmä^iger

Bifd)of 3u fein, ebenfo oerbunben fein mu^, roie feber anbcre Bifdjof.
—

nid)t ubi Petrus ibi ecclesia, fonbern nbi ecclesia ibi Petrus". Dabei

Dcrbrel)t jebod) Kod) (Ecjt unb 3ufammcnl)ang. ([i)prian meint, „in erfter

£inie (primo in loco) bürfcn toir nid)t neugierig fein" nad) bem näl)eren

3nl)alt ber £e{)re HoDatians (quid ille doceat - quam haeresim intro-

duxisset), fonbern bas f7auptgerDid)t fei barauf 3U legen, ba^ er mit feiner

SonberIel)re au^erl)alb ber Kird)e ftel)e (cum foris doceat). Damit roirb

RoDatians t)äretifd)er (It)arakter nid)t in flbrebe\ fonbern blo^ fein fd)is=

matifd)er (It)arakter in ben üorbergrunb geftellt. (Bibt es bod) überl)aupt kaum
ein Sd)isma, toeldies reines Sd)isma geblieben roöre, ol)ne im £aufe ber 5eit

irgenbn:)eld)en l)äretifd)en (Il)arakter an3une!)men. Darum ift es aud) bur3)aus

kein IDiberfprud) (K 58), roenn nid)t an fid), fonbern mit Rü&fid)t auf ge=

toiffe, üon Hooatian aufgeftellte l)äretifd)e £el)ren bas noDatianifd)e $d)isma,

ober roegen getoiffer, oon Kod) felbft „I)od)bramatifd)" genannter bonatiftifd)=

rDiklefitifd)er flnfd)auungen (rr)prians Derl)alten im Ke^ertaufftreit, roenn au(^

nur materiell, 3ugleid) als fjörefie be3eid)net toirb. HoDatians i^örefie

fpe3iell ift aus ber Kird)engefd)id)te fattfam bekannt. Selbft bas proteftantifd)c

„£et)rbud) ber Dogmengefd)id)te"-' bes Berliner profeffors Dr. Reint)oIb Seeberg

errDäl)nt bie jebenfalls nid)t met)r katl)olifd)en £el)ren RoDotians, Hbfall 3um
(Bö^enbienft fei bie roenigftens Donfeiten ber Kird)e „unoergebbare Sünbe toiber

ben (Beift"; burd) il)re früt)c oon (Bö^cnbienft befled?ten (Blieber fei „bie gro^e

Kird)e unrein" geroorbcn unb als „Kird)e ber f)eiligen" rDiebcrl)er3ufteIIen

burd) IDiebertaufe ber il)rer (Bemeinfd)aft flngel)örigen. Rad) E)arna* I)at

tr)eiterl)in „Rooatian über Kird)e, flbfolution unb prieftergeroalt anb^vt fln=

' Dgl. diiprians l7inrDeis auf IToDatians Keubegrünbung feines religiöfen St)=

ftcms im allgemeinen iquaedaui recentia inst itutionis suae luiuianieiila) unb f)er=

Dort)ebung öer (Blaubensintegrität (in fide intejrri) öer burd) tlonotians Kreaturen
Derbrängten hatboIiid)cn Bifd)öfe.

l- £cip3tg 1908, 502 ff.
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fd)auungcn getjabt als bie Kird)e", was Secbcrg feinerfeits beftreitet. Dagegen

legt er ' HoDatians djriftologifqen 3rrtum bes Suborbinatianismus ausfüt)r=

Iid|er bar.

fln unferer Stelle DerfcI)Ieiert Kod) bzn oollen 3ufamment)ang burd)

bie mangeif)afte IDiebergabe bes (Eejtes: „Had) ber £el)re HoDatians braud)c

man gar nid)t (ftatt: nidjt an crfter Stelle) 3U fragen", um ben fo erfd)lid)enen

flusfd)lu^ jeber f^ärefie oerallgemeinernb auf ben folgenben Sufammentjang

3U übertragen: „Das Biid)ofsamt aber könnte er nid)t beljalten, aud) roenn

er Dort)er (oor Kornelius) Biid)of geroorben cDöre, fobalb er oom Körper feiner

initbi)d)öfe unb von ber (Eint)eit ber Kirdje abfällt . . . IDer alfo roeber bie

geiftige (Eintjeit nod) bie frieblidje Derbinbung roaljrt unb fid) Dom Banbe ber

Kird)e unb bem Kollegium ber Bifd)öfe trennt, kann coeber bie DoIImad)t nod)

bie IDürbe eines Bifd)ofs l)aben, ba er toeber bie (Eintjeit nod) ben Sn^ben
bes (Epi)kopats feftl)alten roollte." üon biefem CT)priani}d)en tEert nad) eigener

Überfettung unterbrü&t Kod) bei feiner (Erklärung ben Hbfall üon ber

„geiftigen (Einf)eit" unb bem bamit parallelen „Banb ber Kird)e", flusbrü*e,

bie offenbar nid)t als leere 3!autologie 3U „friebUd)e Derbinbung" mit bem
„Kollegium ber Bifd)öfe" ober „Körper feiner lTiitbi)d)öfe" l)in3ugefügt, jonbern

fd)on äu^erlid) burd) bie (Begenüberftellung mit „roeber-nod)" als Der|d)ieben=

artige Begriffe gekenn3eid)net finb. IDir Der3id)ten auf bm J)intr)eis, ba^

nad) einem geläufigen tl)eologifd)en Sd)ema eine boppelte (Einl)eit ber Kird)e

unterfd)ieben roirb: Die (Einl)eit ber Leitung (reg-iminis ober hierarciiica)

unb ber £el)re (fidei ober symbolica), um nid)t ber ^ineintragung einer

„fpäteren bogmatifd)en Sd)ablone" ge3iet)en 3U roerben. IDir können uns

iebod) nid)t baoon entbinben, ben auf feine Kennerfd)aft (Ii)prians jo iel)r

pod)enben Dogmenl)iftoriker auf biefen Kird)enDater felbft l)in3utDeifen, ber bie

3erreifeung ber (Iinl)eit ber Kird)e aud) fonft nirgenbs auf ein reines

Sd)isma befd)ränkt mit flusjd)lu^ jeber t)ärefic.

(Berabe in feiner bie (Einl)eit ber Kirdje programmatifd) Derfed)tcnben

Ijauptfdjrift gibt (It)prian bas (Begenteil ber Kod)fd)en (Einfeitigkcit „mit

aller Deutlid)keit" 3U erkennen, roenn er 3. B. c. 4 auf bas sacramentuin
unitatis gemä^ (Epl). 4 l)ina3eift ober c 5 feinen Trtitbi)d)öfen bie folibarifd)e

flmtspflid)t 3ur HTal)nung ber burd) bie Kird)enfpaltung bebrol)ten (5laubens =

einl)eit einfd)ärft: Nemo fidem veritatis perfidia corrumpat (ngl. S 2.

15. 22;'3) ober c. 12 im flnfd)lufe an TRt. 18, 20 bie corruptores evan-

gelii atque interpretes falsi Sd)ismatiker nennt mit bem tDortfpiel:

capituli unius sententiam scindunt, toobci er bie auf £et)rc unb £eben

be3Üglid)en niermini iinanimitatem et paeem unb fpäter ausbrüdilid) hae-

reses et Schismata 3ufammengeftellt. flud) in unfcrcm 3ufammcnl)ang
l)at ber Bifd)of oon Kartl)ago bemgemä^ 3uglcid) an bie (£inl)cit in ber (blau-

benslel)re (unitatem Spiritus) gebad)t, an bas bogmati|d)c Banb ber Kir=

d)enlet)re (ecclesiae vinculum), rDeld)es beren berufsmäfjigc „fluffel)er", bie

Bifd)öfe, ber ^ärefie gegenüber aufred)t3uerl)alten l)aben, u)ollen fie nid)t il)r

Amt Derroirkcn. " fllfo nid)t allein loegen Sd)isma, fonbern roegcn Sd)isma unb
f)ärefie kann aud) ber red)tmäf5igc römifd)c Bifd)of - bas roärc Honatian,

roenn er bei ber red)tskräftigen U)al)l burd) Klerus unb Dolk oon Rom einen

• (Ebö. 479 f.

I
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üorfprung üor Kornelius crl}alten Ijättc' - eo ipso fein Amt Dcrlicrcn.

Daf? öabci öcn eigentlicfjcn (Eitel bcs flnitsücrluftes öic prioatc, notorifctjc

f}ärefio biI^e, braud}t übrigens (Inprian um fo toeniger f^eroor^uf^ebcM, als

nidit einmal ^as mo6erne hatI}oIiid}e Kirdicnrcd)! 3iutid)cn öcn Dcrbred)cn

öcs Sd)ismas unö öcr l}ärc)ic unterid)oi^et,- fo i)([\] and} l}ieraus hcin iri5er =

fprud) mit öem römiid) = lui tl^olifdien prima tsbognui abzuleiten ift,

unb bic l}öd)ft animofc, alle hatl}oIiid}en (Il^eologcn Ijerausforöernöc Polemik

öes 5*^»*^i'9cM^<^s Kod} gerabe auf öem „(Bipfei öer Unterfudiung unb bes

Beroeisganges" (K 42) ins IPaffer fällt.

Aus Dorftebenbcm mag crjetjcn inerbcn, roie (el^r auf Kod] ^urüd^fällt

fein Derbiht im üoriuort: „Der Kraft [einer ,u)iffenid)aftlid]en' (Briinbe fd)cint

Sei^ felber nid)t 3u trauen. Darum fudjt er fic burd) perjönlidie Beleibigung

öer (Begncr 3U erfet^en." Diejes nur ju bered)tigte DTifjtraucn gegen bic

burd)fdilagenbe Kraft ber eigenen Argumente beftätigt Kod) ^ugleid} baburd),

baf^ er fid) gegen jebe, audi rein rpiffenfdiaftlidic IDibcrIegung jaloiert mit bcr

flnkünbigung: „(Es ift bas erftemal, ba^ id) mit Seit^ einen literarifd)en n)affen=

gang l^alte - aber audi bas cinzigcnml, er mag gegen midi [agen ober

fd}reiben, mos er toill." Sollte Kod) neue u)iffenfd)afthd)e (i)efid)tspunhte oon

tDe|entIid)er Bebeutung 3U bringen oermögen, fo loirb er mid) auf ber rüiffen-

fdiaftlidien flrcna finben, aber auf bem üiefftanb feiner Polemik aud) nid)t ein

einziges lUal.

2lnl)ang: (Scrfj. Rau)d)cns Kritit.

I^ugo Kodi t)at aud) im hat{)oIifd)en £ager teiltDeife Suftimmung gefunben.

Der Bonner patrologe (5ert)arb Raufd)en Iet)nt in ber „(Et)eoI. Reoue"

19II, Hr. Tl (Sp. 354 — 59) „bie Sei^fd)e Sd)rift" ungead)tet „mand)cr

guten Anregung unb BerDeisfiil)rung" als in ber J}auptfad)c unb befon =

bers in ber rRctl)obe Derfel)It" ab'\ - toeil er felbft ber rnetl)obe bes

„naÄten IDortfinncs" bas IDort rebet, aud) ba, wo, toie beim oielumftrittenen

Kird)enDater (Et)pnan, burd)aus nid)t „ber tDortfinn klar ift" (R^ 418).

3m allgemeinen unterftellt mir Raufd)en (R 334 5), ba^ id) „in

ein gegebenes bogmatifd)es Sd)ema l)inein|panne . . . bie Ausfpr-üd)e

bes bl. 3gnatius, bes 1)1. 3renäus unb bes 1)1. (it)prian über bic römifd)e

Kird)e . . . burd) eine oft red)t künftlid)e (Eregefc", bie aus bem Sd)riftfteller

„aud) nid)t l)erausgebeutet toerben kann". - 3d) lege blofe bar, loas aus

bem naturgemäßen, aud) pl)iloIogifd) cinroanbfreicn Sinn unb 3ufammenl)ang

• TDir tDoUen gar ni(f)t barcuf beftet)en, bafe (Tpprian nid)t abjolut an 6cn oon
IToDatian in concreto angemaßten, öem Kornelius oon Redits toegen 3uftet)enbcn, qual=

lifijicrten dpijhopat öer römijd)en„f)auplhtrdie" ipe3iell 3U öenften braud)t, jonbern aud)

gan3 allgemein exemplifizieren hann: IDäre Honatian roirhUd) überl)aupt bereits iprius)

rcd)tmäfeiger Bijd)of in öcr katt)oIijd)en Kird)e, ntd)t über öiejelbe,- gerooröen, roas er

mangels ted)tmäßiger lDeif)e nie gerooröen ift, jo könnte er |etn Bifd)o'fsamt nid)t länger

befialten itenero), öa er burd) jein f)ärejie unb Sd)isma bekunbenbcs Derl)altcn fid)

jelbft Don ber (Bemeinfdiaft ber katl)oli)d)en Kird)c aus!d)Itefet.
•-' Die Belege l)ier3u erbringt (Ernft in „Der Katl)oUk" 1912, 1). 1, S. 21 2.

^ Dagegen mu^te ber Angegriffene mit ben notbürftigften Berid)tigungcn
in berjelben r3eit|d!rift, ITr. 13, Sp. 4! 8 iid) begnügen. Seine fofort eingejanbte, toegen

Raummangel jcbod) Don bie Rebaktion zurüdigeroicjene flbrDel)r in allen punkten
gelangt l)ier, im roejentlid)en 3nbalt unoeränbert, nur roeniger 3ujammengebrängt,
3ur Deröffentlid)ung. Raufd]ens Re3en|ion in ber (Il)eologi)d)en Renue (Rr. 17) toirb

abgekür3t mit R, feine Replik (Rr. 13) mit R ', „bie Sei^jd)c Sd)rift" mit S.
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öes Autors Ijcrausgclefen {nid)t I}ineingelegt!) roeröen kann, \a mufe, ol^ne

„künftlid)e" Übertragung eines Späteren „3entralinerungsfr)ftems" im Real=

primat bes Papjtes (S 44 ff. 102 ff.). 3tDijd)en bm beiben (Ejtremen, „fer=

tiges, feftgeprägtes Sd)ema" unö „aud) nid)t ber leil'efte flnfa^ 3um Dogma"
I)alte id) bic tDatjrc ITIitte: ®rganijd)e (Entfaltung bes Dogmas aus 3arten,

Don Anfang an — fdjon auf bem Apo[telkon3il (R 337) — norl^anbenen

Keimen, beren lt)erausftellung mand)mal einigen tl)eologifd)cn Sd)arfftnn, b. i.

Kunft, nid)t Kimftelei erforbert. 5änbe fonft bie aud) Dor bem 5orum ber

IDiffen}d)aft beu)äl)rtc katl)oIifd)e (Brunbanfd)auung ber fides implicita über=

l}aupt nod) einen Boben? - Als „gekünftelt" be3eid)net umgeket)rt gerabe bie

Don Rau|"d)en perfönlid) gerütjmte „rutjig abroägenbe, £id)t unb Sd)atten (orgfam

Derteilenbe Beurteilung, bie ber ITTünd)ener priDatbo3ent Karl Abam in ber

n;t)eol. Reoue 1910 Sp. 473-80 non ber Kod)id)en Sd)rift gegeben l)at,

bie befte, bic bisl)er erfd)ienen ift", bie aber „^errn Seit^ gar nid)t gefällt"

(R 335), bie temporal=tt)pifd)e Auslegung ber 56lfenftelle, cbmoljl fie biefe

febft nod) Dor Kod) oertreten l)at'. lOäljrenb berjelbe Abam bie rein 3eit=

lid)e unb Dorbilblid)e Auffaffung bes Primates Petri roenigftens im Klcinbrudi

(It}prian nidjt mcl)r beftimmt 3ufd)reibt, bleibt Rau[d)en l)artnä*ig bei ber

Anfid}t ftel)en, di^prian finbe „in bem Bau ber Kird)e auf Petrus roeiter nid)ts

als ein St}mbol il)rer (Eint)eit", forüie beren „3eitlid)en Ausgangspunkt, —

nid)t bie Übertragung einer Ijöljeren 3urisbiktionsgen)alt über bie gefamtc

Kird)c". tDarum? IDeil oon Ic^terer (It)prian in feiner (Einl)eitsfd)rift „nir=

genbs etroas fagt" (R 335, 337 [^p. 70, 3]) — ein tT)pifd)es Sd)ulbeifpiel für

bas argumentum e silentio. Dabei finbet Raufdjen rooljl [eine gekünftelte,

„mit anberen neuern 5orfd)ern" in (Ii}prian l}ineingetragene Auffaffung für

felbftoerftänblid), nid)t aber ben üon iljm felbft (R 334) als objektii» „eüibent"

nid)t beftrittenen göttlidjen Red)tstitel Pctri auf bm Real= ober 3urisbiktions=

primat kraft ber 5ßIMftelle. XDar etroa (Ii]prian ein fold)er tl)eologifd}er

Sd)rDad)kopf, ba^ er — nid)t etroa für bie erft bis 3um Datikanum unb aud) ba

nod) nid)t oollftänbig ausgeprägten bogmatifd)en Kon|equen3en, fonbern —

für ben elementaren (Brunbgebanken ber berül)mten 5ßlf6nftelle kein Derftänbnis

gel)abt I)ätte, ba% es fid) nämlid) l)ierbei um bie Abl)ängigkcit ber (Befamt=

kird)e au^er Petrus oon biefem als bem rein d)riftlid)en, unncrrüAbaren

5unbament ober fefteften (Brunb unb l7alt für alle 3eiten, mit einem IDorte

um ben Realprimat bes Apoftelt)auptes l)anbelt?

n)eitert)in Iciftet fid) Rau[d)cn bie exorbitante Bel)auptung, ba^ id) „oon

pt)ilologifd)en ITtittcln bei ber (Erklärung kird)lid)er Sd)riftftellcr nid)ts l)alte"

(R 334), fonbern „an3unel)men fd)eine, ba^ bie pi)ilologie nur auf ben

na&ten IDortfinn ber cin3elncn Sd)riftftellen fcl]e, ol)ne auf beren 3ufammen=

l)ang, auf bas ITIilieu bes Derfaffers unb bei kird)lid)en Sd)riftftellern aud)

auf il)ren fonft bekannten (Blaubensftanbpunkt Rüd?fid)t 3U nel)men" (R' 418)
— eine burd) nid)ts 3U red)tfertigenbe üerallgcmeinerung beffen, toas

id) Icbiglid) an ber im Antimobernifteneib ocrpöntcn, „rein" b. i. einfeitig

pl)ilologifd)en rRctl)obe bes „naditen IDortfinnes" ober einer bloßen Bud)flabcn--

efegefe bei I^ugoKod) bemängele, ber fid) Raufd)cn bebenklid) annäl)ert. 3d)

erkläre bie pi)ilologie „felbftoerftönblid) in formal=tcd)nifd)er l7infid)t" als

unentbet)rlid]e (Brunblage „ol)ne ein Spe3ialpriDilcg für tl)eologifd)e Arbeiten"

a:i]eoI. Reouc 1910, 479, ogl. 1909, 181.
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(S V, ugl. 158), aber materiell o^cr iiiljaltlid) hann bod) öic pijilologie nid}t

3ugleid} öie Arbeit ber tl^eoIogiid)en Diircl)6riiuiuiu3 öes Autors übernel^men.

3ni be[on^eretl inirb (Ii)prian nid)t entftellt, fotiber» erft uollftänbig

Ijerausgeftellt öurd) bie rtiinal)nie ber futibameiitaleu Beöcutiing ber 5'^lienitelle.

„flm auffalleiibften tritt bcr boginatifdje dljarahter" öer drcgefe Hauid)ens

Ijeroor, ba er - ancberiini im Öiegcnial^ 311 bem (eine früljerc einfeitige fluf=

faffung iiml}rl)eitsgcmä[5 berid^tigenbcn Dr. flbam '
- di^prian ol}ne alle (Ein»

[d)rdnkung jagen lä^t, „ba(^ bie flpoftel gleid)cn Anteil an (Etjrc un6
niad)t tuie Petrus (0. 4) erlangt l)ätten. Seil^ mad)t allcrbings (S 6)

baraus eine nur 3um (Teil gleidje (Tunualt, bie nod] ba3u eine nebenfäd)Iid}e

gciueJen fei" (H 554 5). - Hauid]en (U' 41 'J) fd}eint bas üerftänbnis

bafiir 3U fel^Ion, ba\] bie Beifügung uon 3ot). 20, 22 f. ( hird)lid}c (Beiualt

ber Sünbenuergebung) burd) (Iiprian - nid}t Seilj - eine Beftimmung,

b. i. Befd}ränhung ber unmittelbar Dorljer ausgeiprod}cnen „gleid}cn (Beaialt

aller flpoftcl" in fidi fd^liefjt, nnb baf^ Seit^ bas Pröbikat „nebenfäd)ltd)"

nid)t auf bie gleidic (Beinalt als foldie, fonbcrn auf beren Derhältnis 3ur un=

gleidien, überragenbcn Stellung bes flpoftelljauptcs be3it^l^t. Raufd)en (R 554)

ertoeAt ferner ben flnfd}ein, als ob monstrare einoeutig mit „anbeuten"

iDieber3ugeben roöre im Sinne ber ti)pifd)en Auffaffung; bagcgen belegt

Dr. drnft- rein pl^ilologifd) beffen 3bentttät mit probare, erroeifen aus bem
cppriani|d}en Sprad)gebraud} (3. B. dp. 51, 2).

(Segen Kaufdjens ein3elne Ausftellungen im KleinbruA ((Il]eoI.

Renne 1911, 557 ff.) ift 3U bemerken: (Inprian „grünbet bie Kinbertaufc
3roar ausbrü&lid) auf bie f}l. Sdjrift (£uh. 9, 56)", aber nidjt aus=

reidjenb, roeil bie 3itierte Srfjriftftellc bie Kinbertaufc blofe inbirekt begrünbet

burd) bas allgemeine TRotio bes Secleneifers, nid)t aber birekt als pofitio

göttlid)e Anorbnung. Cet^tcre konnte (Ii}prian blo^ aus ber tirabition ent=

nel}men. - IDol)! ift „caput" mit „(Quelle" 3U überfe^en, aber je nad)

bem 5uiamment)ang: De zelo 5 = ber (Eiferfud^t; (Ep. 74, 10 = ber gött=

lid)en (Dffenbarungsüberlieferung im allgemeinen, autl)entifd) erklärt als ori<^o

dominica atque apostolica traditio (!). 3n ber (Eint)citsfd)rift

bagegen (c, 3), too ber (Brunb ber Kird)enfpaltung barauf 3urüdigefül)rt

roirb: ad veritatis originem non reditur nee caput quaeritur nee
magisterii caelestis doctrina servatur, kann mit caput nid)t bie ent=

fernte (ßuelle ber ©ffenbarungsüberlieferung , bie f)l. Sdjrift, gemeint fein,

fonbcrn beren näd)ftes, oermittclnbes (Drgan, bas lebenbige kirdjlid^e £eljramt

in feiner cinl)eitlid)en Spi^e, bem (Qberljaupte ber (Befamtkird)e; benn ber tote

Sd)riftbud)ftabe oerljinbert nid)t, fonbcrn ücranlafet gerabc l)ärctifd)c Kird)en=

fpaltung burd) feine Dielbcutigkeit. Magisterii caelestis doctrina, einfeitig

auf bie t^l. Sd)rift bc3ogen, roürbe dt^prian b^n (Blauben an bie Derbal=

infpiration eines Dom f}immel gefallenen ®ffenbarungsbud)es iuiterfd)ieben. C. 12

Dcrroeift ber Bifd)of oon Kartljago gegenüber ben corruptores evangelii

atque interpretes falsi au^erljalb ber Kird)e (ogl. bie ©noftiker) auf bas
corpus ipsius ecclesiae, roo3u beffen caput eine naturnotroenbige drgän=

3ung bilbct. Das lebenbige kird)lid)e £el}ramt mit feinem einl)cit=

Iid)cn (Dbcrl)aupt, nid)t bie f)l. Sd)rift l}aben bie fcktiererifd)en

» lElieol. RcDue 1909, 181; 1910, 47677.
- „dpprtan unö bas papfttum" in „Kalt)oIik" 1911, S. 65 66.
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Sdjriftauslegcr oerlaüen (gegen R^ 419). — (BIeid)faUs gegen {}ärefie

unb Sd)isma empfiel}lt (Ii}pnan in ber an Papft Kornelius öirekt gen{i)teten

(Ep. 59, 5 - ä{}nlid) ift (Ep. 72 (n. 1 : ad sacerdotalem auctoritatem)

an Papft Stepl)an unmitttelbar aörcffiert - öen flnfrf)Iuö an öen unus in

ecclesia ad tempus sacerdos et ad tempus iudex vice Christi,

3n biefem Sufammenl^ang get)t sacerdos Dei ntd)t auf jcben „beliebigen

Bi[d)of", beren es oiele in ber Kird)e gibt, unb Don benen erfal)rungs=

gemä^ mand)er felbjt in I}ärefie unb Sd)isma gefallen i[t, fonbern auf ben

einen jeiDeiligen Stattl}alter dtjrifti, ber als l)ot)epriefterIid)er SteII=

oertreter (Bottes auf (Erben bie einl)eitlid)c Spi^c ber gottoerorbneten Fjierardiie

barftellt. - TTIit ber im lieft (De cath. eccl. unit. 5) 3unäd)ftftel)enöen,

befonberenlTIa{)nung: „tliemanboerberbe ben tDaF)ren (Blauben burd) ungläubige

Übertretung!" appelliert (It]prian {ebenfalls an bas iolibari|d)e Pflid)t =

gefüljl bes (Epifliopates, l}aupt|äd)lid) 3ur (5laubenseint)eit gegen

3rrlel)ren, mag aud) an ftd) ebenfo gegen „allerlei anbere Umtriebe" fid) riditcn

ber Dorausgel)enbe aUgemeine Satj: nemo fraternitatem mendacio fallat!

3n (Ep. 43, 5 Ijanbelt es fid) geroi^ blof? um bic „Dcrbinbung ber

kartl)agifd)en (Bemcinbc mit il)rem Bifd)ofe" im „Sd)isma bes Szlu

ciffimus' (ogl. R' 419), al)o um bie flufred)tert)altung ber (Einljeit in einer

(Ein3elkird)e, aber l}ierfür roirb als ibeales Htufter Dor flugen geftellt bas

üon oben l)er: in (Bott, (Il}riftus, ber (Befamtl?ird)e dbrifti unb beren Bau
auf bem $elf enfunbament bes Stuljles Petri anfd)aulid) DertDirhlid)te

Prinjip ber realen unb funbamentalen (Einljeit (Deus unus est et Ciiristus

unus et una ecclesia et cathedra una super Petrum domini voce
fundata). 3ubem fet)lt Raufdjens (Erklärung: „Das eine Mrd)lid)e £el)ramt,

bas burd) bie IDorte bes i^errn an Petrus gegrünbet roorben ift" burdi tDill=

kürlid)e (Einfdjränkung bes Begriffs cathedra auf bas £el)ramt (aud) =
Rid)teramt), Dor allem aber burd) bie falfd)e Sa^oerbinbung : IDorte an Petrus

(ftatt gebaut auf Petrus). - ^irmilian oertoirft 3rDar „Diele anbere 5elfßn=

funbamente unb Heubauten oieler Kird)en" ((Ii)prian, (Ep. 75, 17), b. i.

bie (Blcid)bered)tigung oieler l)äreti)dien mit ber einen rDal)ren Kirdie (Il)rifti

in ber (Eauffpenbung, aber nid)t bas eine ^elfßnfunbament ber tDa{)re Kird)e;

benn er loirft Papft Stepl)an lebiglid) Dor Derbunkelung, \a förmlid)e 5u-

nid)temad)ung ber IDal)rl)eit Dom Seifen ber d)riftlid)cn Kird)e (nee

intellegit offuscari a se et quodam modo aboleri christianae petrae

veritatem), ol)nc bicfe IDal)rl)eit in antipäpftlid)em Sinn auf3ul)eUen. Das
bebeutet ftill[d)U)eigenbe Anerkennung ober roenigfiens Dulbung
bes römifd)en Primates, an rDeld)em 5ir'inhan blo^ aus3ufet3en bat, bafj

il)n $tepl]an nid)t konfequent genug ber I^ärefie gegenüber geltenb madit burd)

üercoerfung ber Ketjertaufe mit ber Don il)m in Hnfprud) genommenen Hu=

torität bes (Dberl)auptes ber (Be|'amtkird)e. Biefen objektioen 3u)ammen[)ang

unferer Stelle „entfd)ieben ablel)nen" l)ei^t burd) bie Heftigkeit ber Bel)auptung

ben mangelnben Beroeis erfe^en tnollen. - Das 17. Bild)ofsiiotum bes

afrikanifd)en Septemberkon3ils 256 üerroirft bie (Taufe ber l7äretiker luegen

{Trennung oon ber (Einl)eit 1. bes 5ßn<^"f ""'^'^'^icntes Petri, 2. bes

(Befamtcpijkopates ber katl)olifd)en Kird)e.

IDenn (Ii)prian ((Ep. 59, 14) ben kartl)agi|d)en Sd)ismatikern bie Pflid)t

cinfd)ärft, bie erfte 3nftan3 bes orbcntlid)en , biid)öflid)cn Kird)enregimcnts

nid}t 3U umgel)en burd) Hppellation nad) ausmärts, um baburd) „Anklägern
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unö 3cugcn iljrcs Dergef)cn5" aus bcm IDcge 311 gcl}cn, fo liegt ^arin kein

unbcbingtcs ücrbot, |i<i) an eine ^meite un^ insbejonöcre bic l}öd])tc 3nftan3

in Rom 311 luenben, fonbern ein Der bot nur unter öer angegebenen

Bebingung l)interliftigcr flbfidjt. Dicfe mirö hier konhrot beleud}tet,

tüäl^renö fie abftraht oöer prinzipiell mit üoller üeutlidjheit ausgebrüht ift

in bem 5u|al5 sua subdola et faUaci teineritate ju bem üerbot nee

episcoporum concordiani cohaerentem collidere. Durd) bas 3u=

geftönbnis, „bafj man in Rom fold)c Appellationen getoötjnlid) anjunel^men

pflegte", bezeugt Raufdien felbft bie prakti[d)e (Einbürgerung bes tl}coretifd)en

Red)tes ber Appellation nad] Rom an fid], bas burd} [einen lITif^braud) nid}t

abgel'djafft mirb. - l}öd}jt naiu klingt Raufd}ens ücrmutung: „Dielleid}t

aber entl^ielt )\&i (Inprian aud) besl}alb bes üabels gegen bcn flmtsbruber,

tDcil er bie (Eintrad}t nid}t ftören roollte." 3ft bod) männiglid) bekannt, toie

freimütig ber Bil'd^of üon Kartt}ago gcrabe bem burd) feine Autorität als

5el|enfunbament ber öicfamtkirdie il^n überragenben „flmtsbruber" in Rom
entgegentrat, um bas im gleidien Derl}ältnis 3U beffen Autorität gefteigertc

Dermeintlidje ärgernis für bie Kird^e (Bottes 3U Derl}üten. dntiüeber mar bie

(Entgegennal}me Don Appellationen ein Übergriff bes Bifd)ofs oon Rom, bann

mu^te bicfen (Ii}prian prin3ipiell bekämpfen, ober fie toar beffen gutes Red)t,

bann konnte fie bie „(Eintrad^t nidit ftören", fonbcrn nur bekräftigen burd)

Beilegung bes Streites 3a)ifd)en bzn Parteien mittelft ber unabuDeisbarcn l)öd)ften

Autorität. - Den Sinn „ kraft ber ^ülle feiner Amtsgeroalt ober
3urisbiktion" braud)t bie Be3eid)nung bes oon (It)prian ((Ep. 68, 2)

getDÜnfd)ten Amtsfd)reibens (litteras) bes papftes Stepl)an nad) Arles

als plenissimas allerbings nid)t 3U i}ahtn - an fid), rDol)I aber rocgen

bes Don (Ep. 56, 3 grunbDerfd)iebenen, eigentümlid)en 3ufamment)angs (ogl.

S 57 ff.).

„Die principalit as ber römi)d)cn Kird)e roirb Don 3renäus
felbft bamit erklärt, ba^ fie bie ecciesia maxima et antiquissinia et

Omnibus eognita a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo
Romae fundata ift". Aber nid)t blofe „befonbcrs auf ben Iet3teren Umftanb

kommt es I)ier an"; benn ber (Ef)renDor3ug äußeren (Blanzes, felbft oon feiten

ber Dornet)mften apoftoIifd)en Stifter, bietet nod) keine t)inrGid)enbe (Beroäl)r

für bie alkzeit (NB) unDerfel)rte unb einf)eitlid)e 5orter{)altung ber apoftolifd)en

(Blaubensüberlieferung in bem Hla^e, ba^ bamit bem naturnottoenbigen (necesse

est) Iogifd)en (Brunbgefe^ ber 3bentität 3ufoIge bie apoftoUfd)e Überlieferung

in fämtlid)en übrigen Kird)en fid) b^^zn mufe, foll fie als red)t anerkannt

loerben- (Entfd)eibenb ift Dielmel)r bie ber römifd)en Kird)e cor allen anberen

tatfäd)lid) ant)aftenbe prärogatioe innerer, gottDerliel)ener Kraft, als unfebl=

bare (Blaubensnorm 3U bienen, bie potentior principalitas. Sd)on im

IDorte liegt bier ausgebrü&t ein „)Tiad)tprimat", nämlid) ber mit bem (Il)a=

risma ber llnfel)lbarkeit oerbunbene £e{)rprimat ber römifd)en Kird)e kraft

göttlid)en Red)tes, ber 3ur 3eit eines 1)1. 3rcnäus ^wax nid)t in feiner oollcn

niragtoeite, aber roenigftens in feinem (Brunbbeftanb (implicite, nid)t explicite)

anerkannt roorben ift als allgemein oerftänblid). Deffen (Huelle: bie Beftellung

bes erftgenannten Apoftelfürften 3um unübcrrDinbIid)en ^ßlfengrunb ber (Befamt=

kird)e ift bem fd)riftkunbigen unb mit ber göttlid)en (Blaubcnsüberlieferung

tDol)l Dertrauten altd)riftlid)en £efer fo allbekannt unb Don keiner Seite l)er

beftritten, ba'^ 3renäus barüber kein roeiteres tDort 3U oerlieren braud)t.
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tDorauf Ijätte fid) benn eine Derrr>cd}ilung petri mit paulus als 3!räger bcr

Don (Il)ri)tus öcm ©berbaupt öcr (Befamthird)e Derliet)enen Iel)r= unb rid)ter=

amtlid}en Dollgeroalt grünbcn [ollen?

Sogar „ber f)eibc flmmianus ITIar cellinus er3äl)lt (XV, 7),

Kai)cr Konftantius i}abc ben Papft £ibcrius 3U [id) befdjicbcn, um itjn

3ur Derurteilung bcs fltljanafius 3U beroegcn; babci nennt er b^n Papft (n. 6)

christianae legis antistes." Das bebeutet nid)t cinfad) „d)rift =

Iid)er Bijd)of"; benn 3ur flbfe^ung eines Bi[d)ofs öon ber Bebcutung eines

flt{]anafius oon fllejanbrien genügte nid)t bie Autorität eines getDÖl)nIid)en

„d)riftlid)en Biid)ofs", bie ber arianiid)e Kaifer in feiner E)auptftabt Bt}3an3

oicl näl^er bei ber f}anb getjabt l)ätte, fonbern ba3u braud)te er eine unter

ben I)öd)ften (Trägern ber kird)Iid)en I}ierard}ic, ben im 6. Kanon bes erften

allgemeinen Konsils 3U Hicäa als fold)en beftätigten bret älteften Patriard)en

ber (Il)riftenl)eit in Rom, fllcfanbrien unb Hntiod}ien, tjeroorragenbe Autorität,

b. i. bie bes Bifdjofs oon Rom. Diefer toar aber bzn orientalifdjen patriardjcn

- 3um.al naö:} Derlegung ber Centrale ber IDeltmad)tftellung in ben (Drient -

nur überlegen burd) feine nid]t auf oeränberlidjem menfd)lid)en, fonbern un=

roanbclbarem göttlid)en Red)t berul)enbe primatftellung als einl)eitlid)es,

dljrifti Stelle oertretenbes (Dberljaupt ber (5efamtkird)e. ITtit biefer ein3ig=

artigen, l}öd)ften geiftlid)en Autorität mußte aud) ber arianifd)e lDeltt)errfd)er

Don Heurom ober Bi)3an3 red)nen feinen katl}olifd)en Untertanen gegenüber.

3n biefem Sufammentjang bebeutet antistes bas eine, als nad)folgcr petri

in Rom refibierenbe d)berl)aupt unb christianae legis ber gefamten ci)ri)t=

lid)en Religionsgemeinfd)aft. Lex ift ber3nbegriff aller gefe^lid)en Dorfd)riften,

lex Christi nad) ci)prianifd)em Sprad)gebraud) ^ bie prafetiid)e Ccbensnorm

im (öegenfat^ 3ur tl)eoretifd)en £el}rnorm bes (Iljriftentums unb nad) bem im

Derläffigen ÜDörterbud) üon (Beorges angegebenen pl)ilologifd)en Sprad)gebraud)

bie d)riftlid)e Religion. - IDie ein autl)entifd)er Kommentar 3U bem (Bcfagten

nimmt fid) aus bas Dom nämlid)en l)eibnifd)en Sd)riftfteller im nämlid)en

5ufammenl)ang (n. 10) be3eugte Derlangen bes nämlid)en Kaifers na6:i Be=

ftätigung ber Abfe^ung bes Patriard)en oon Alejanbrien „burd) bie Autorität,

firaft röeld)er bie Bifd)öfe ber etoigen Stabt einen Dorrang befi^en".

Der biefen Dorrang be3eid)nenbe AusbruA potior l^ann l)ier nur als juris =

biktionellcr, gciftlid)cr nTad)tprimat oerftanben roerben, ber beim
Stelloertreter (Bottes auf (Erben in ber „croigen Stabt" innert)alb feiner

gottDerlicl)enen Amtsfpl)äre benfelben unioerfalen 3nl)alt unb Umfang t)at. roic

bei (Bott fejbft, oon bem ber nämlid)e Kird)enDater IV, 38, 3 il)n gebraudit.

Daburd) roirb 3ugleid) ber mit potentior roefentlid) gleid)bebeutenbc

Sinn Don potior ertoiefen, toomit mand)e mit ITIaffuct bie im ein3igcn

codex Claromontanus aus bem 10. ober 11. 3al)rl)unbert ücrftümmelte

£esart ber funbamentalcn 3renäusftelle HI, 3, 2 pontiorem u)icbergcben.

Auguftinus (De bapt. II, 1, 2) enblid) „mill bcroeifen, bafj dnprians

Stanbpunkt in ber Kel^ertaufe nid)t cntfd)eibenb ift; benn roenn Petrus l)in=

fid)tlid) ber ücrpflid)tung bes iübifd)en (Befet^es für bie l7cibcn bem 1)1. Paulus

gegenüber irren konnte, fo konnte nod) mel)r di^prian irren -', ber nur Bifd)of,

nid)t flpoftel roar. <^>uis enim nescit illiini apostolatus princi-

' De call), eccles. un. 3: ut cum evangelio Christi et cum ohservatione eius et

lejre non slantes cliristianos se vocent.
i = in ber prahtifd)en Ausübung 6er Dif3ipUnargetDaIt.
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pntiini cuilibet episoopa t ui praof orendum'':' — üorl)cr l)at er

aud) Dom Primate öcs 1)1. Petrus gcfprod^cn: apostolum Petruni, in quo
priiiintus apostoloi'iim tani cxoolliMiti i;i'atia praocininct." röill

öamit fliuiuftimis unrhlid} trol^ bcr konkreten flnöeutung illuin blof^ bcn

öieoanken ausörii*en: (Ein flpoftcl ift nieljr als ein Bijdjof, unt» „bcr Primat

oöer üorrang, ben fdjon öie flpoftel t)aben, ift bei Petrus ein befonbcrs

l)crDorrac|eni>er"? Raufd^en unterftreid^t einseitig ap(jstoloriiin, ignoriert

\cbod) bie näl)ere lll]arakterinerung öer l^eroorragenöen apoftolifd^en Rangftufc

jpe^iell bei Petrus, in quo tani excoilonti ^^ratia pracenii net,

unö bereu loeitere (Erläuterung als catliedrarum ^M-atia. Darin Hegt:

Die catiiedra Potri erfreut fid) in öer H)V eigcntümlid)en flmtsfpl}äre eines

„fo ansge3eid}ncten (Bnaöenoorjuges", öa& fie ebenbaburd) bie cathedra

nid)t blof? jebes anberen Bi)d]ofs, fonbern aud) jcbes anberen flpoftels übcr=

trifft, unb 3iuar gerabe inbe3ug auf bie in biefem clufammenl^ang angefdjnittene

lltöglid)hcit bes Jrrtums. IDas kann bas anbers l)eif}cn als: Sie, bie flmts--

ftellung bes $tul)Ies petri, nid)t bie perfönlidje, praktifdje Sanktionierung il)res

3nt)abers (ngl. ben perfönlidjen. praktifdjen 5^^l9i"iff Petri im £cgalienftreit!)

ift ausgeftattet mit bem einzigartigen, göttlidjen (Bnabenoorzug bes Realprimates

über bie (Be)amtkird}e unb fpeziell aud) bes unfet)Ibaren £el)rprimates? (Dber

tt)eld)es anbere göttlid)e (Bnabcnprioileg follte ben Bifd)ofsftu{)I Petri in Rom
fo auffällig aus3eid)nen Dor einem geit)öl)nlid)en apoftolifd)en ober bifd)öflid)en

Stut)I? Das flpoftelamt als foId)es ift bem Bifd)ofsamt gegenüber
eine personarum, nid)t cathedrarum »ratia, toeil es fid) in ben nad)=

folgern bcr flpoftcl, ben Bifd)öfen, DollinI)altIid) fortfe^t, tDäI)renb bie Hpoftel

fid) blo^ geroiffer perfönlid)er (Bnabenprioilegien Dor i{)ren flmtsnad)foIgern

erfreuten, unb „ein l)crDorragenber Dorrang Petri oor ben übrigen

Hpofteln" ift fo lange eine leere flbftraktion, als er nid)t mit bem kon=

kreten 3nt)alt ber Dollgetoalt bes fid)tbaren Stattt)alters (li)rifti auf (Erben

unb unüberrDinblid)en 5elfengrunbes ber Kird)e ausgefüllt toirb. — Hlles in

allem oerrät Rau|d)ens Resenfion ein oiel 3U roenig in bie tliefe gef)enbes unb

mel)r an ber ©berfläd)e pl)ilologi)d)er Deutelei l)aften bleibenbes, tl)eologifd)es

Urteil.^

dcrtuUiart unö Bojilfus öer (Brofee.

Jlud) ein Beitrag 5ur £el)re oom Soften.

Don Dr. flug. Dirking, ITIünftcr i. ID.

y^s fd)eint fel)r merkioürbig unb getoagt 3U fein, bzn feurigen Lateiner^ bes 2. 3a^r^unbcrts mit bem rutjigcn (Bried)en bes 4. 3al)r^unberts

in Derbinbung 3U bringen. Unb bod), roie bie (Bröfec bes 1)1. Bafilius auf

bem (Bebiete ber kird)lid)en Praris liegt,- fo ift aud) SertuUians innere Seele

auf eine Dollgültige (Erfüllung ber (Il)riftenpflid)ten gerid)tet unb 3rDar ber=

» neuere Kritiften fini^ß" Berücfefidjttgung in öcn 3ur3eit in 6en „monats^
blättern für ben hattjoUjdjen ReIigtonsuntcrrid)t" bei Bad)em ocröffentltdjten Artikeln
bes Derfafjers.

- BarbentjetDcr, patrologic^ p. 243.
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artig, ba^ )*d}ließltd) jein Rigorismus il)n aus ber Kird)c trieb. Prafeti|(ij=

afketi)d)e Sd)riften bilöen bemgemäfe einen I}auptbeftanbtcil ber tDerkc beibcr

Sd)riftjteller unb gleid)e (litel finb nid)t feiten: De poenitentia, ad mar-
tyres, de ieiunio. Sollte es gelingen, 3U 3eigen, ba^ 3rDifd)cn ben beibcr=

fcitigcn Sdjriften innere Be3iel)ungen beftel)en, \o bürften für bie fdjrift-

ftellerifd)e flrbeitstoeife bes einen ober beiber roertoolle fluffdilüffe fiel) ergeben.

3m folgenben mödjte id) ben Beroeis oerfucben, ba'Q (lertullian in feiner

Sdjrift: De ieiunio adversus psj'chicos ' unb Bafilius in ber 1. J}omiIie

.T. r?jOTila::- (Bafilius t)at 3 t)omiIien über bas Saften. Hur bie I. kommt
l)ier in Betradjt) übereinftimmen.

I.

Die Anlage ber tertullianifd)en Sd)rift ift nad) Rolffs'' p. 5 breiteilig:

„Der erfte einleitenbe Seil umfaßt bie Anklagen ber (Begncr (e. 1-2); ber

3U)eite (c 5-10) ftellt pofitio ben IDert ber montaniftifd)en 5afisnbif3iplin

auf (Brunb ber Sd)rift bar; ber britte ift meljr negatio, inbem er bie gegen

biefelben erI)obenen Anklagen 3urüd?tDeift. " Das (Eljema bes umfangreidjften

flbfd)nittes bes 3roeiten cEeiles (c. 3-8): Urfprung, (5efd)id)te unb Hu^en
bes 5aftens, ftimmt mit Bafilius überein, coie im ein3elnen ge3eigt roirb.

3unäd)ft trifft bie 3nl)altsangabe, roeldje Rolffs (1. c p. 7) über c. 5

ber tertullianifd}en Sd)rift mad)t, genau auf bas britte Kapitel ber bafilianifcben

f)omilie 3U: „Durd) bas 5aft^^ ^^i^*^ ^iß Sünbe flbams gefül)nt; flbam t)at

Don ber üerbotenen Speife genoffen unb (Bott bamit beleibigt; inbem roir

uns ber erlaubten Speifen entl^alten, geben roir iljm bie Genugtuung, bie er

forbert."

(lertullian argumentiert nämlid) folgenberma^en: Das Saften ift kein

leerer IDabn (inanitas p. 277, 2), fonbern l)at eine oernünftige (Brunblage,

rDeld)e Don Anfang an beftanben ijat: Tunc enim agnoscetur observa-
tionis necessitas, cum eluxerit rationis auctoritas a primordio
recensendae. Acceperat Adam a deo legem non gustandi de arbore
agnitionis boni et mali, moriturus si gustasset (p. 277, 4 — 7: Dann
nämlid) roirb bie Hotroenbigkeit bes S^ftens anerkannt, wenn fid) eine Der=

nünftige (Brunblage l)erausgeftellt l)at, bie Don Anfang an in Red)nung 3U

fe^en ift. Abam l)atte oon (Bott bas (Bebot bekommen com Baume ber (ir=

kenntnis bes (Buten unb bes Böfen nid)t 3U effen unter Anbrol}ung ber Q!obes=

ftrafc). Aber Abam get)ord)te nid)t: facilius ventri quam deo cessit,

pabulo potius quam praecepto annuit, salutem gula vendidit. Man-
ducavit denique et periit, salvus alioquin, si uni arbusculae ieiu-

nare maluisset (p. 277, 10-13: £eid)ter gab er bem Baud)e als (Bott

nad), lieber folgte er bem (Effen als bem (Bebote, fein i^eil oerkaufte er um
bie (Baumenluft. Sd)lie^lid) a^ er unb ging ocrloren, anberfeits roäre er

gerettet roorben, roenn er be3Üglid) bes einen Bäumd}ens 3U faftcn Dor=

ge3ogen l)ätte). Da alfo bie Sdjlemmerei ein l'ITenfd}enmörbcr ift (liomi-

cida 15), fo mu^ an eine entfprcd)cnbc Strafe unb an ber Bcleibigung

gemäf^c I^eilmittel (remedia offensae IS) gcbad)t inerben. Das ift bas

I Reifferfd)ei6, corp. script. ecrl lat. 20 p. 274-297.
- (Barnior, Hasilii opera, Paris- 18,9. II 1. 1-14 = micine 31. 165-186.
^ Rolffs, Urhunöen aus öcm anlitr(Outaniftijd)cu Kampfe öes flbcnölanöes.

iEcjfe unö llnterfud)ungcn XII, 4.
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5aften. flud) lucnii (Bott heinc Sa\tcn pcrorbnct l}ättc, l'o mürbe öod} öic

Speifc für (Bift unb bcr t^unger für (Begcngift (anticiotum 20) Qn5ufel}cn

fein. Da nun aber (f)ott bas Sa\t<in anbefoljlen I^at, fo ift ber Sinn (ratio 28)

bes 5«ftens: Sül)nung ber erften Sünbe, iit hoiiio per cainliMn inateriam

causae satis deo faciat pov (|uain offcndcrat, id est per cihi in-

terdictiontMii (29-31: bamit ber lltenfd) burd) benfelben (Begenftanb öiott

Öicnugtuung Icifte, burd] bcn er gefünbigt l}attc, alfo burd) ein Speifeüerbot).

(Jienau biefelbc (B e b an hen folge, 3um üeil mit benfelben ober äl)n=

lid]en llXuten 3eigt Bafilius uoni (Enbe bes ^loeitcn Kapitels an: IDir I^abcn

heinen (Tnunb, bes 5<-iftens roegen traurig .yi [ein, benn basfelbe ift ein altes

(J)efd}enk {dfr/iJor dcjQor) (Bottes; alles fllte aber ift el)riDÜrbig. Das
Saften coar Don Hnfang an Dorf}anben, ja es ift mit bcm lTtenfd)en gleid)=

alterig {owrj'/jy.nöru, p. 3 A), benn es ift im parabies 3um (Befe^ erl)obcn

{ki'uuoihTf'/lhj). T//1' JiQoJTrjv tvzoXijV sXal^ei' Adui/' nno xov ^v'/mv

Tov yiyroöxirir xaXov xai jrojvyoor o»' (fcc/frOih ((Ben. 2, 17: flls bas

crfte (Bebot beham flbam: oon bem Baum ber (Erkenntnis bes (Buten unb

bes Böfen follt il^r nid}t effcn). Aber (Eoa übertritt bas (Bebot ber flbftinen3

{kyxQÜTtm). IDenn fie bei biefem Baum gefaftet Ijätte (n' {:vt]üTi:VOiv üjid

TOV ^vZov // AV-a), bann braud)ten roir nid)t 3u faften. Durd) bie Sünbe

jebod} finb loir in Krankt}eit geraten, rDeld)e nur burd) Saften unb Bu^c
gel)eiit roerben kann (liu'höfjs)). Künftig foü ber TRenfd) nad) (Bottes fln=

orbnung arbeiten unb burd) Saften oor (Bott fid) red)tfertigen i')i(\ jvyörf/ac

li.-To/jr.'/^rnu T('> t>tr't). BafiUus fd)liefet biefe (Erörterung mit bemfclbcn

(Bebanken wie üertuUian: roomit toir gefünbigt !)aben, bamit muffen roir

aud) beftraft loerben; rocil roir nid)t fafteten, rourben roir aus bem Parabies

Dcrtrieben; faften toir alfo, bamit roir bal)in 3urü&kel)ren {tjrtidij oi-y. t)?j-

OTtvoaftn', t^tJTtOouhv tov jcaQuötiooiy i'/jOn^vocoufri' Toirvv, iva jtqo^

avTov tjrart/.{^(Ofjti') (Anfang Don c. 4). - fllfo fül)ren beibe btn Ur =

fprung bes Seitens auf bas (Bebot (Bottes im parabies 3urüdi unb
erklären bie Hotroenbigkeit bes S^ftens aus bcm Sünbenfall.

äertullian oerfolgt bie (Befd)id)te bes Saftens im Hlten Hleftament

roeiter unb bel)anbelt in c. 4 bie Srage: toarum l)at erft nadf ber Sünbflut

rtoe gemäf5 (Ben. 9, 2 ff. bie (Erlaubnis bes SIeifd)genuffes bekommen, ir)ät)renb

im Anfange nur Xerop!)agien (herbidum solummodo et arboreum pa-

bulum p. 278, 7) geftattct geroefen feien? (Er gibt folgenbe Antroort: (Bott

röollte bem ITtenfd)en, rDeld)er infolge ber Sünbflut geläutert roar, burd) bie

(Erlaubnis bes Sfeifiijgenuffes mel)r Sreil)eit geben, um il)n fo 3u größerer

DolIkommenl)eit 3U fül)ren (remissum itaque illuin libertate ipsa cor-

roborandum; aeque post diluvium in reformatione generis hurnani
suffecisse unain Interim legem a sanguine abstinendi permisso
usu ceterorum) (278, 22-25: Dal)er foUte ber fd)laff.e ITTenfd) gerabe

burd) bie S^^ifj^it geftäl)lt roerben, bementfpred)enb genügte nad) ber Sünb=

flut bei ber DerDoÜkommnung bes inenfd)engefd)led)tes einftroeilen bas eine

(Befe^, fid) oon Blut 3U entl)alten, rDäl)renb alles übrige 3U genießen erlaubt

rourbe. - Diefe Stelle l)at (E. nölbed)en [5eit)d)r. f. roiffenfd). (Il)eol. 1887,

187-219] mi^oerftanben. (Er fiet)t nämlid) in ber tertulUanifd)en Saften=

gefd)id)te „eine 3U größerer Straff l)eit fortfd)reitenbe göttlid)e päbagogik"

[p. 211'] unb bel)auptet: „Die (Er3iel)ung ber nTenfd)l)eit ift ii)m ((EertuUian)

keine (Er3iet)ung 3ur Sr^ilj^^it: Sd)ritt für Sd)ritt toäd)ft bie Beugung unter
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eine )d)tDclIenöe Sa^ung" [p. 212]). - fln biefer Stelle erörtert dertullian

nid)t ben tDeingenu^, bod) t)at er fd)on im c. l (p. 275, 6) angebeutet,

was er com tDcintrinken l)ält (nee quid vinositatis vel edamus vel

potemus).

Bafilius u)eid)t im c. 4 Don feinem illjema ah, er madjt eine di-

gressio, roorin er einige (Einroänbe gegen bas Saften roiberlegt unb basfelbc

als 5örberungsmittel ber ©efunbljeit preift. ITtit Beginn bes c. 5 erinnert

er [id), öa& er eigentlid) über bie (Befd)id)te bes 5aftens fpredjen toollte

(aXX' tjr) TTyj' \oT oQiai' (iadiCtrm o luyoz to acr/aiov r/jc viiOxiriac.

öii^icor p. 5 B). Da^ toirklid) c 4 unb 5 3ufammengel)ören unb ba^ fomtt

c. 4 - lüir bürfen bas je^t fd)on toot)! konftatieren — oom Derfaffer felb=

jtänbig in feine öorlage eingefd)oben ift, beroeift bie (5Ieid)t}eit ber leisten

Sä^e bes c. 3 unb ber erften bes c. 5. 3m Parabies gab es nod) heinen

tDein, nod) iDurben (Tiere gefd)Iad)tet. (Erft nad) ber Sünbflut geftattete ber

I)err ben 5Ißif<i)gßnufe (p. 5B: (päyeod-t jcdrru ojq Xäyava /Öqxov, (Ben.

9, 3). Bafilius erklärt ha-^v., toesljalb biefc 5rßit)ßit io fpöt erft gegeben

tDurbc, mit ben bunklen IDorten: öre ajityvojoi^yj r) riz'j.timoi^, tÖxs owe-
XfJ'^Qt/^V 'I

0[jtöXaviJic (Posteaquam desperata est perfectio, tum de-

nique his utendi concessa est potestas). flifo toäre bemnad) bie

(Erlaubnis bann gegeben, als (5ott nad) ber Sünbflut bie IKenfd)en 3u oer^

Dollkommnen aufgegeben t)atte. Das rid)tige Derftönbnis roirb uns aus bem

DorI)in erörterten parallelen Hiejt bes SertuUian erfd)Ioffen, bem3ufoIge burd)

bie größere 5reit)eit eine ftörkere £eiftung unb fomit eine erl)öt)te DerDoU=

kommnung (reformatio) erhielt roerben foUte. 3d) glaube alfo, ha>^ in

bem bafilianifd)en Heft ein 5ßt)Ier ftedit unb 3rDar im IDorte djThYnüöi^tj.

Sd)reibt man dreyi-ojo{}?j — rDeId)e Deränberung ja paIüograpt)ifd) fel)r

Ieid)t 3U erklären ift - fo ergibt fid) ein tabcllofer Sinn: „Als na<ij ber

Sünbflut bie üeroollkommnung roieber anerkannt tourbe, ba tourbe ber

5Ieifd)genuö geftattet."

IDir können alfo loieberum feftftcUen, ba^ SertuIIian unb Bafilius

in il)ren 3been übereinftimmen, ba beibe als 3iel ber Dermet)rten

5reil)eit be3üglid) bes SI^Uf^Q^nuff^s bie Deroollkommnung l)in =

ftellcn.

3n c. 5 fe^t SertuIIian bie (Befd)id)te bes 5aftßns fort: (Bott forberte

fpäter roieber eine (Einfd)ränkung ber 5reil)eit, inbem er oom auserröät)lten

üolke bie (Entf)altung oon gecoiffen Speifen oerlangte. Do(J) bas Dolk ercoies

fid) mel)r bem Baud)e als feinem t}errn geneigt, benn es gebad)te in ber

IDüfte ber 5I^Md)töpfe ägt)ptens ((Ef. 16, 2 sq.) unb Derfd)mät)tc bas

ITTanna (flum. 11,4 sq.). Seine 5ül)rer quälte bas üolk desiderio carnis

et recordatu Aegyptiarum copiarum (p. 279, 19), ba es m(i)t 3U=

frieben toar mit bem Brote ber (Engel (p. 279, 24). Dafür mürbe es

beftraft puniendae simul gulae et exercendae continentiae causa,

ut illa damneretur, ista erudiretur (p. 279, 27 sq.: um 3ugleid) bie

(5enufefud)t 3u ftrafen unb bie (Entl)altfamkeit 3U üben, bamit bie erftere Dcr=

urteilt, bie letztere er3ogen tourbe).

(BIeid)es Icfcn loir bei Bafilius im neunten Kapitel (p. 11, 8 - 15).

Döllerci fd)Iie^t oom F)immel aus, toie aud) bie 3sraelitcn bas £anb ber

Derl)cif5ung nid)t gefel)en l)aben. Sic luarcn nämlid) mit bem lllanna, bem

(Engelsbrot {anroc dyytXcov p. 11, 25) unb bem lüaffer aus bem Reifen
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Tiid)t 3ufrieben, fonöcrn feljntcn fid) nad) flgi)ptcn mit [einen 5^^^^} =

topfen (i-ui'/jrtthjOdV ro)V xquöv rtör Xf-ß>]rM}' xai i(iT{)c'(fff/Oi(V lal^

i.-7(!h//iai^ it^ .ir/tyror: fie erinnerten fid] ber 5I<^iffI}t'^Pfc »"^ luanbten

fid) in iljren Begioröen nad) flgi)ptcn). Desl)alb niufjten fic, lueil fic S^^M^)

oerlangten {xQHu(fayiiw tjtiyrixovnfc p. 11, 9), .^ur Strafe in öer IDüfte

fterben.

3n c. 6 lö^t (EcrtuIIian ben IDcrt bcs 5aftcns burd) bie allgetneine

(Erfal)rung (conscientia oomniunis 280, 3) beftätigen. 3ft nämlid) ber

lUenfd) mit 5''^'f'^} ""^ lüein überlaben, fo oermag er nid)t mel)r in ber

gel)örigen IPeifc feine (Bebanhen auf (Tiott 3U rid)ten, nod) fid) felbft

in 5ud)t 3u l)alten (280, 14-17). üiefe Bel)auptung loirb begrünbct mit

bem üert)alten ber 3sraelitcn oor Sinai: manducavit populus et

bibit, et surrexerunt ludere ((Er. 32, 6), ferner mit Stellen roie Deut.

32, 15; 8, 12. IDer aber 40 Sage unb 40 näd)tc in 5aften ausgel)arrt

I)at, ber Derftef)t bas (Bottesiüort, haü^ ber lllcnfd) nid)t allein Dom Brote

lebt (Deut. 8, 5). Das erful)r ITIofes, rDeld)er Don (Bottes IDort gcnäl)rt

(281, 6), gleid)fam beffen Kollege anirbe, ber ja ob,ne Speife lebt (se do-

minus ei ostendit collegae ieiuniorum suorum 281, 8-9). — (Ein

glcid)bered)tigter Q;ifd)frcunb ©ottcs (contubernalis par, 280, 20) ift

aud) (Elias geiuorben, als er bem öoihe bie f)ungersnot angeu)ünfd)t l)atte

unb fo felbft mitfaften mufete: vivit, inquit dominus, oui adsisto in

eonspeetu eins, si erit ros istis annis et imber (III. Reg. 17, 1).

Darauf auf ber $lud)t oor 3^30^^^ "a<i) öem ein3igartigcn Tnal)Ie, bas ber

(Engel \\\m bereitet i)atte (ibid. 19, 9), faftcte er 40 tEage unb näd)te

(vacuo ventre, arido ore, 281, 15) unb kam 3um Berge I^oreb, ubi cum
in speluncam devertisset, quam familiari congressu dei exceptus
esti (281, 16-17: als er bort in eine ^öl)Ie eingefeel)rt roar, roie Dcr=

traulid) wax ha feine Begegnung unb flufnal)me feitens (Bottes!). Diefe (Er=

fd)einung Dergleid)t (lertullian mit bem Auftreten (Bottes nad) bem Sünbenfall.

(BIeid)e (Bebanfeen finben roir bei Bafilius im fünften unb fed)ften

Kapitel, flm (Enbe bes fünften Kapitels lefen roir bie ?El)efe: Soften füt)rt

3U (Bott (rfjOTtia ß^tcü jigoücc/n) unb Sd)Iemmerei {TQvrfi'i) raubt bie

Seligkeit. Diefe (ri)efe I)at ber Autor mit benfelben biblifd)en Beifpielen
begrünbet roie (lertuUian: ITIofes, 3sraeliten, (Elias. lDä{)renb Tüofes 40
Sage faftete unb fo bas (Befe^ (Bottes oermittelte, erging fid) bas Dolk in

$d)lemmerei unb (Bö^enbienft. Dann fäl)rt ber Rebner fort: xai avco fiev

7/ vjjOTtia roiioHeoiag jiQ('}c.f^ro^ /)', xärco dt / yaOTQiuaQyia eig tldca-

Xo'/.aTQiav t^t'fitjrtj' (p. 5D: u)äl)renb oben bas Sa\t^n (Baftfrcunb ber

(Befe^gebung roar, rafte unten bie Sd)lemmerei in roilbem (Bö^enbicnft). Auf
biefen ftark rl)etorifd)cn Sa^ folgt (Ej. 32, 6: Ixäihot yao 6 /ahg (payttJ-

xai jiitlv, xai dreortjOav jraiZeir. ((Es fe^te fid) nämlid) bas üolk um
3u effen unb 3U trinken unb ftanb auf 3U tan3en.) 5rciHd) nennt Bafilius

ben ITtenfd)en nirgenbs einen trifd)genoffen (Bottes, rool)l aber mel)rere TITalc

einen Q;ifd)gcnoffen ber (Engel: ^ o^odiairog c. 3, p. 3B; cf. c. 9,

p. 11 E; hom. il. c. 6, p. 19B: rijOTÜa ij tcüv dyyilmv buoicooig. —

Das Beifpiel bes (Elias bringt ber Autor in c. 6 (p. 6BC): Das S<i[t^n

» Beiöc Begriffe 3ufammen l)at nooatian, de cibis iudaicis 5 (flrd). f.
lat.

£ejtItogr. 11, 236, £anögraf = IDei)man) cibus verus ... est fiiJes recta . . . talis

epulator conviva est dei, istae sunt epulae, quae angelos pascunt.

Clieologte nnö (Slanbr. IV, 3alitg. 14
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mad)te iljn 3um 3ufd)auer bes IDunbcrs auf J}orcb: rsOöaQdxovza yag
t/fxtQaig i'tjöTtla rt/V rpr'X'i^' äjioxaxhciQac^ ovtcoq Iv reo ojrrjXairo rm Iv

X(X)Qf]ß lÖhä' xaT7/§ic6{>T], cjg Övraröv toriv idüv ai'{}Qcöjrqj, xov xvqiov.

(nad)bem er nämlid) burd) Dier3igtägiges S^\^'^^ f^'n^ Seele gereinigt Ijatte,

rourbe er in ber f)öf}Ie auf f}oreb ben i)errn fo 3U fel)en getoürbigt, toie es

einem lTIenfd)en möglid) ift.) Dann errt)äl)nt ber Rebner bie (ErroeAung bes

Soljnes ber IDitroe, roorüber SertuIIian fd)tDeigt. (Elias, fo fäl)rt Bafilius

fort, Der[d}Io^ bem Dolke 3' 2 3af}re ben ^immel unb oerurteilte fo aud)

|id) felbft 3U gleidjem £eib {xaxujiäi)tia), mit benfelben Bibetoorten toic

SertuUian: III. Reg. 17, 1, nur mit bem llnter|d)ieb, ha'i^ ber letztere )i(^

tDÖrtItd)cr an ben 1)1. (Eeyt an|d)Iiefet als Bafilius.

3m fiebten Kapitel erläutert QlertuIIian ben übernatürlid)en Hütten
bes 5Qftsns burd) biblifd)e Beifpiele. 3unäd)ft r)erföt)nt bas Saften ben
er3Ürnten (Bott: etiam iratum deum homini reconciliat (p. 281, 25).

Das beroeifen ber Sieg ber 3sraeliten unter Samuel (I. Reg. 7, 5), bie

Dernid)tung bes t)eeres Sennad)eribs (IV. Reg. 18, 13) infolge bes bemütigen

5aftens bes (E3ed)ias (utique ieiunio preces prosequente 282, 13).

flud) bie Stabt Hinioe ift bem angebroI)ten Untergange nur burd) bas buö=

fertige Saften entgangen, an bem felbft bie Qiiere teilnel)men mußten. 5erner

roören Soboma unb (Bomorrt)a gerettet roorben, roofern fie gefaftet t)ätten.

(Ebenfalls Hd)ab roanbte bies I^eilmittel (remedium 282, 21) an nad) bem
Rlorbe bes Habotl) (III. Reg. 21, 29). Hud) beim (Bebete ift bas Saften

notroenbig, benn I)ierburd) erlangte Hnna Ieid)t oon (Bott ben Samuel.
Sogar bie Deutung oon S räumen oerbient man ftd) burd) Saften, toie bas

Beifpiel Daniels 3eigt, ber ben üraum nabud)obonofors auslegte. Hus
bemfelben (Brunbe blieb er in ber Cöroengrube cor ben Beftien beu)al)rt.

Si deo niiserabilis, leonibus in lacu fiierat horribilis, ubi quidem
Uli sex diebus ieiunanti prandium angelus procura vit (283, 21 - 22:

roenn er oor (Bott erbärmlid), fo töar er ben £ön)en in ber (Brube fd)reÄlid|

gerocfen, roo il)m allerbings tDäl)renb bes fed)stägigen S^ftens bas (Effen ein

(Engel Derfd)affte).

Den genannten (Bebanfeen lEertullians, ho!i^ bas Soften (Bott tDol)l=

gefällig ift, l)at aud) Bafilius burd) Beifpiele befonbers im 3iüeiten (Teile

bes neunten Kapitels belegt, bod) l)at er einige HbtDeid)ungen in Hnorbnung
unb Husa)al)l ber Beifpiele. 3um Bcroeife, ha'i^ man nid)t burd) öerfd)rDen=

berifd)e inat)l3eiten unb lang anbauernbe Sd)lemmereien {^Qo^fj öaxfHXtl xal

TQvg:)y- öitivtxti) ber (Beiftesgaben teill)aftig roirb, fonbern burd) Soften,

1 Da^ öas Stiften bie Seele reinigt, ift ein flusöruA, öer ftd) bei Bafilius

l)äufigcr finöet, 3. B. hom. JI, 2 (p. 15 H): dia vjjarfia^ lijv i/'»7'/'' xfytifyrdj.ni-roi.

Der Begriff bes Rcinigens {xuü^uiQfiv ober xuUaQit^iv) fpielt in ber Bibc[ eine

grofee Rolle, 3. B. flpoftelg. 15, 9: xuUagiZfir räc xaniSia^ r/J nloTfi. (Blcid^rpof)!

bürfte in öem baftlianiid)cn flusbruA ein gried)ijd)cr (Zinfluf? fteciien. (Es ift bekannt,

n)el(f)e t)ol)e Bebeutung ber Begriff ;<f(Uaoai^ bei ben (r)ried)en l)atte. üafe aud) bas
Saften biejen Sinn ber Reinigung gel)abt l)at, 3eigt £. Dcubncr, Do incubaliono,

£eip3ig 1900, p. 28. Rad) piato, ben Bafilius gut gekannt l)at, bcftcl)t bie Reinigung
barin, ba\] bie Seele fid) möglid)ft uom Ceibe trennt; cf. Tq. Kod), Pf. Dioni)fius=

flreopagita unb bas nTi)fterienu)efen, nTain3 1900, p. 156. üiefen platonifd)cn (Bc=

banhcn l\at Bafilius ausfül^rlid) in epist. 2, 2 bel)anbelt.
-' Die Sufammenjtellung uon zfiotfi] unb Tnvft] ift bcad)tenscDert, obtDol)! fie

aud) fonft uorhommt, 3. B. bei (Ttfrill uon 3eiiiial'^"i ('•''• ^> 27); pj. l7ippoIt)t

(111. 10, TCO), u)eld)e SteUe, u)ic r7aibad)cr (5lfd)r. f.
katl). (Eljeol. 1910, 218) gc3cigt
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iDeift er l)in auf lllofcs, Mo HiniDitcn, 3sraelitcn in öcr IDüfte unb

Daniel. Don llinine fprid^t er mit äl}nlid)en IDorten inic {Icrtullian: „l^ättcn

nid)t mit bcn Hiniüitcn ' aud) öic (Eicrc gcfaftct, fo loärcn fic bcm angcörot^tcn

Untergange nid]t entronnen." fluffällig hur3 für eine Dolhsprebigt bel}anbe(t

öcr Rebner bas Beifpiel bcs Daniel unb nod) ba3U an 3ioei uerfdjiebenen

Stellen, inonad} man luol}! üermuten barf, baf^ er einer üorlage gefolgt ift,

bie er nad) eigenem (Dutbünhen auseinanbergerifjen unb gekürzt [)at. 3m
3ufammcnl}ang mit ITinioe fagt er oon Daniel nur (p. 11 D): (Er ujürbc

bie Difionen nid}t gel)abt l]aben {oid' a.i> ra^ ojiTaoia^ ddtv),- rocnn er

nid)t burd) ^^fttni feine Seele geklärt Ijätte. f)öd)ft bcad)tensu)ert ift es, ha^

foroobl ücrtullian loie Bafilius m\ biefer Stelle bas Sa\i<i\\ erit>äl)nen, obfd)on

in ber Bibel bies nid}t ftel)t. lüir lefen nämlid} Dan. 2, 16 nur, hoü^ Daniel

fid) fluffdiub für bie Deutung bes (Traumes erbat unb ßu bem 5u)eAe fid}

nad) l}aufe begab, ido er bas (Erbarmen {<nxTi(>^uov^) (Bottes erfle(}te.

(Beu)iö ift ber Sd)luö nidit unberedjtigt, ba^ löegen biefer Übereinftimmung

in ben Sd}riften bes (Tertullian unb Bafilius eine innere Be3iel)ung obroalten

mufj. - Den Daniel als lllufter bes 5aftens ertoätjnt Bafilius aud) 3U fln=

fang bes ficbten Kapitels: Diefer leierte fogar bie £öiDen faften, benn

fic konnten it)m nid)ts anl}aben, ba bas $a\tm feinen Körper ftal}ll)art

gemad}t l)atte. Kur3 auf bies Beifpiel folgt ber Sa^: ^^ften trägt bas
(Bebet 3um f)immel (vjjortla jrQO0f^x^p)i> th ovQai'br drajttf/jin p. 8 B).

Diefen Satj Ijat er im Dorl)crgel)enben fed)ften Kapitel erläutert burd) bas

Beifpiel bes faftcnben (Elifäus, ber burd) fein (Bebet bas (Bift in ber Speifc

fd)rDäd)te (p. 7 D), unb burd) Samuel: „^at nid)t bas mit 5<^ften oerbunbene

(Bebet (v fara i/jOTsiag jxQootryjj)^ ben Samuel ber TTTutter gefd)cnkt?"

(Anfang oon c. 6).

üertullian fd)liefet feinen Beiöeis ber nü^Iid)keit bes $aftens mit Bei =

fpielen aus bem Heuen (leftament in c. 8: ad nova enim nunc docu-
menta properamus (283, 23). Anna, bie Propl)etin, roirb toegen il)rcr

univiva viduitas unb loegen il)res 5aftens gelobt. Der t)err felbft

fd)iÄte feiner Saufe ein Saften Dorl)er, um baw alten inenfd)en 3U Derntd)ten

unb bzn neuen oermittels ber ilugenb fastidiendi cibi ein3un)eil)en, ut eum
diabolo rursus per escam temptare quaerenti fortiorem fame
tota ostentaret (284, 1-2: um il)n gegenüber bem Seufel, falls er roiebcr

mit bem (Effen eine Derfud)ung bereiten follte, ftärker 3U erroeifen infolge

bes DoUftänbigen 5aftens). 3nfolge oerorbnete er bas Saften, bas frei fein

follte Don (Traurigkeit. Cur enim triste, quod salutare? (3—1).
(Er lel)rte ferner, ba^ man mit Saften gegen Dämonen kämpfen folle;

\\aX, Don (Bregor oon ni}fia (111. 44, 1169) unb Pf. €f)rt)foftomus (III, SODE)
benu^t ift.

' 3um Bcicoc, ho.^ öas Saften öcn er3iirntcn (Bott oerföljnt, füljrt Bafilius in

ber 3. Saftcnl]omiIie (II 2, 884 (') öie ninioiten an: ßiya ow uyaHov dvih'jwjioig

rtjarfia, tjri^ rlnöifunir iifnv dvextt'/.hnrxTo. (Es ficgte nämlid) infolge öcs S^ftcns
bie I)ina)cnbung 3U (Bolt (iniOTQOifrj) über bie Kataftropl)e (xnruarno'frj).

Der flusbniA tinäv onruaia^ ift bibltfd), er finbet fid) 3. B. Dan. 10, 7;

Cft. 1, 22; 24, 23. Bafilius folgt nid)t tDÖrtlid) bem Bibeltejt, benn roir lefen (Dan.

2, 19): Tfirt ny .iavtif/. i-t- ooü/iaTi Tti^ ivyTo^ zu uvnTi]oio\' unma/.v'fi^t/.
' (Db man für bi^fen flusbrudi, ben aud) üertullian {)at {p. 282, 13), IHt.

17, 21 unb VHb. 9, 29 anfül)ren barf, crfd)eint nad) neueren Ausgaben 3tDeifcII)aft,

jebod) u)ot)I apoftcig. 14, 23.

14*



196 Dirfting: (CertuIIian unö Bafilius öer ©ro^e.

öenn es ift nid)t tounberbar, ba% burd) biefelbe Sätigheit ber unreine (Bcijt

Dertrieben loirb (ITIk. 9, 28), burd) rDeId)e ber J}I. (Beift eingefüt)rt roirb.

5erner lefen roir Don bem S^jt^n bes dornelius (flpoftelg. 10, 4), als [\)n

bic Q>nabi ©ottes ereilt Ijatte. Den Sdjlu^ mad)t Paulus: puto autem
et apostolus in secunda Corinthiorum inter labores suos et peri-

cula et incommoda post famem ac sitim ieiunia quoque plurima
enumerat. (3d) glaube, aud) ber flpoftel 3ä!)It im 2. Korinttjcrbriefe unter

feinen inüf)jalen, (Befal}ren unb £aften nad) E)unger unb Dürft aud) iel)r

t^öufiges Soften auf.)

Denfelben Betoeis aus bem Heuen deftament \)at aud) Bafilius

gefüt)rt im neunten Kapitel (p. 10). Unter ben {^eiligen Dom Hnfange ber

IDelt, bie bas S<^\^'^^ 9^0^ gemad)t l)at, nennt er £a3arus, 3o^}annes b^n

Höufer^ unb Paulus, oon bem er ungefäl)r basfelbe fdgt roie dertullian:

„Den Paulus"- t)at unter anberem aud) bas Saften, bas er unter ben drüb=

falen, beren er fid) rüt)mt, auf3äl)lt {djtrjQifnnfjaro) in bzw britten I}immel

crl)oben." flis f}auptfad)e aber er3äl)lt er bas Beifpiel bes f)errn, rDeId)er

burd) Saften fein Sh\\&\ fo geftörkt I)atte {dyvQojoa!;), ba^ er bie Hngriffe

bes deufels aufnef)men konnte. (Er toollte uns t)ierburd) eine £et)re geben,

roie roir uns für bie Derfud)ungen ruften unb Dorbereiten follen. Daran

knüpft ber Rebner eine Tnat)nung mit folgenben tDorten, bie an (lertullian

anklingen: „Seift unb Sl^if<i) H^b einanber entgegengefe^t. XDiUft bu bat)er

bzn (Bcift ftark mad)en {Io/vqov jvoif/Oai), fo bönbige bas S^^if'i) ^urd)

Saften" (lOB). (Begen (Enbe bes Kapitels nimmt er ben (Bebankcn oon bem

Itu^en bes S^ftens gegenüber ben Dämonen toieber auf in einer Sorm, bie

faft gan3 ber tertullianifd)en entfprid)t: 2V/0rf/a ojrÄor-' tor] yigoc; T/]r xara
ro'v daif^örmv Orgariäv. Tovto yaQ ro yt'i'oj: ovx tiegyjTai, ti f/ij

tr jXQoötvyJi xcä v/jOT^ia. (Saften ift eine XDaffe im Kampfe gegen bie

Dämonen. Denn bies (Befd)Ied)t roirb nid)t ausgetrieben als burd) (Bebet unb

' (Ed)t baftlianifd) ift bic fluseinanbericgung öcr Begriffe Armut unb Bcbürfnis=

lofighcit in it)re ein3clnen tEeile: „Das £eben bes 3of)annes roar ein ein3iges Si^ftc"-

(Er l)attc kein Bett, keinen cEtld), keinen flcfeer, keinen (Dd)fen 3um Pflügen {uaoTi,fiu

ßovv, U)03u Ducaeus in ben Anmerkungen II 2, 1077, zitiert l^cfiob, op. 4C3. iftit

größerem Redjtc aber kann man aus piutard), ben Bafilius genau kennt, anfü{)rcn

ben Ders eines unbekannten Didjters, de esu carniuiii II. 4: :xnv)Toi M .^owr t.T«-

aavT dijor>'i<iojv), kein (Betreibe, keinen Bäd?cr, überl)aupt nidits, loas 3um Ccbcns=

untcrljalt gefjört."

2 mit berfelben Stelle, jebod) in anberen tDorten, forbcrt Bafilius bic inönd)c

3um Saften auf: Rei,^ hr. tract. 150 (II 2, 650 B).

3 Dies bem Kricgsleben entnommene Bilb ift bem Bafilius fet)r geläufig: c. 6,

p. 6A: vijOifiu on/.nr aQtnTfrnvoiv, u'^hiTaT^ yvftväator, vi. Iioni. II 2. p. 15 D;
erat. III. de ieiunio 2 (II 2. 885). Überl)aupt liebt er es, bas d]riftlid)e Ceben mit

bem Kriegsbienfte 3U Dergleid[)en, tnorüber eingel)enb berid)tet fl. Kranid), Die fl)3etik

in il)rer bogmatifd)en (Srunblage bei Bafilius b. 6r., paberborn 1896, p. 59 — 42.

ftud) (EertuUian nennt bic (Il)riften gern eine militia Christi, cf. 3- Kolberg, Der»

faffung, Kultus unb Dil3iplin ber d)riftlid)cn Kirdie nad) ben Sd)rtften Icrtullians,

Braunsberg 1886, p. 171 sq. Aber aud] fonft, iotDol)l in ber Fjl. Sd^tift, roie bei

ben Kirdjenoötern, roie bei ben I}etbnijd)en pi}iIofopl}en kel]rt jener ücrgleid) immer
roieber. $v.r unfercn Spe3ialfall mödjtc id) nod) anfül}rcn: flntiftbcnes bei Diogcn.

Laert. VI, 12: dra<(fei'jtTov 't')7t?.nv >) doi-T)], piutard), Miual. 21 K: <".7/or t) .Toi/^p/a,

821 C: o7i?.ov 7/ fvvoia; fltl}anafius, Vita Anl. 50 (HI. 26, 888 89): iihya örthyy

ioTc xttt uvrüiv (viöv tUxiiinnoi) f-iin^ oq!}Ö^ . . . ifOiiovrrni yuo nur aoxrjwv
ri,v vrjOTfiftv (eine bebeutenbe tPaffe ift gegen bie Dämonen ein red)tfd)affcnes Ceben

. . . 6cnn fic fürd)tcn bas Saften ber flfketen).
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galten, lllh. 9, 28.) - Dafe mir keinen (Biuub l)aben, beim Soften trau r ig
311 fein, \)at öer prcbiger bereits in c 1 (p. 2 A) genau toie {Tcrtullian

gefagt: „Sei nid)t nieöergefdjiagen, öa bu bod} gel)cilt wirft (//// üxvifQO)-

jtÜöijj. }>tu((nn'('>iiiri)c). Ungereimt ift es, fid) nid)t über 6ie (J)e|unM}cit

6er Seele 3U freuen, jeöod) luegen 6es lDed}fels 6er Speifen traurig ju fein.
"

3m neunten Kapitel geljt dertullian ju einem neuen dt^ema über:

Hütten öer A'eropbagien, bin er öurd) gleidjc Beifpiele, ir>ic in öen Dorl)er=

geljenbcn Kapiteln 6arlegt: (Elias, DaDi6, Samuel, Paulus. Dies Kapitel

ift gan3 auf Koften dertullians 3U fetjen. Don biefem Kigorismus im $a\tm
uieiö BafiMus nid)ts.

IT.

Überblid^en wir bie fed)s bel)an6elten Kapitel öer tertullianifd^cn Sd)rift,

fo muffen wir fagen, ba^ bas {ri)ema: Hu^en bcs ^aftens, betoiefen
aus bem Urfprung unb feiner (5efd)id)te im Alten unb Heuen Q;efta =

mente, in gleidjer IPeife uon Bafilius ausgcf ül}rt ift foa)ol]l be3üglid)

ber leitenben (Bebanhen als ber meiften bibliid)en Beifpiele. lüie ift biefe

Öileid}l}eit 3U erklären? Da bie Übercinftimmungen feljr 3al)lreid) unb

auffällig finb, fo kann Don Sufälligkeit überl}aupt nidjt bie Rebe fein. (Es

mufe eine innere Bejieljung beftel)en.

Die einfad)fte £öfung ber $rage fdjeint biefe 3U fein: Bafilius l^at ben

(EertuUian benutzt ; bas röäre in ber 5at ein erfreulidjes unb roertDolles (Er=

gebnis. Allein es ift eine bekannte (Iatfad]e, ba^ bie gried}ifd)en Sd}rift=

fteller bes 4. d)riftlTd)en 3af)rl]unberts kein £atein oerftanben, alfo aud) keine

lateinifd)en Autoren lafen. Spe3icU für HertuUian bürfte es Qod) b(in llntcr=

fud)ungen E^arnadis ' ausgemad)t fein, ba^ bie (Bried)en it)n nid)t benu^t

):}ahcn mit flusnal}me bes (Eufebius, ber aber nur eine gried)ifd)c Überfe^ung

bes Apologeticum gebraud)t !)at. Demnad) ift bie Bc3iel)ung 3a)ifd)en

dcrtullian unb Bafilius nur eine inbirekte, u)eld)e fid) naturgemäß in

3rDei ITlögIid)kciten serlegt: (Entroeber liegt ber $a\\ roic bei (Eufebius, ber

burd) eine TITittelperfon b^n (EertuUian bekommen Ijat, ober üertuUian unb

Bafilius fd)öpfen aus einer gemeinfamen (Quelle.

Die leljtere ITTögIid)keit wollen wir 3uerft ins Auge faffen, bie uns

Dielleid)t 3um 3iele füljrt.

Rolffs l}at es in bcr eingangs genannten quellenkritifd)cn Unterfud)ung

fel)r wal)rfd)einlid) gemad)t, ba'Q (Ecrtullian eine antimontaniftifdjc Sdjrift oor

fid) getjabt t)at, bie er in ben beiben erften Kapiteln ausgefd)rieben unb in

c. 11-17 wibericgt t)at. Rolffs t)at fogar bzn üerfud) madjcn können, bie

Anklagefd)rift ber Antimontaniften 3U rekonftruieren. Rlan barf alfo bem CEer=

tullian wol)l 3utrauen, ba^ er aud) fonft fd)riftlid)e Dorlagen bcnu^t. Demgemäß
ift bie ITIöglid)kcit nid)t 3U beftreiten, ba^ er aud) im mittleren Q^eil ber

Sd)rift frembes geiftiges (Eigentum oerwanbt I)aben kann. IDir können aber

nod) weiter kommen. Der mittlere (Teil ftet)t im augenfälligen (Begenfa^ 3U

ben übrigen {Teilen unb insbefonbere 3ur trenben3 ber Sd)rift. Rolffs l)at

fid) bie größte rRül)e gegeben, biefen (Begenfa^ üerftänblid) 3U mad)cn, aber

erklärt l)at er il)n nid)t. Sic fclbft d)araktcrificrt fid) nod) (Eitel (adversus

' Fjarnadt, tEertuflian in öcr Citetatur ber alten Ktrd)e, Si§ungsbcrid)tc ber

Berliner flhabemie 1895, II 545-579.
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psychicos) unb (Einleitung^ als Kampf= unb Dertcibigungsfd)rift gegen bie

flntimontaniften. (Bleidjrool)! kann Rolffs (1. e. p. 14) bie Bel)auptung auf=

[teilen: „Die Sd)nft ift birekt an ITTontaniften unb t)albe (Befinnungsgenoffen

gcrid)tet unb roenbet fid) nur inbireht gegen bie eigentlidjen (Begner." tDie

konnte Sertullian 3U einem foId)en IDiberfprud) kommen? 3unäd)[t liatte

er aus apoIogetifd)em (Brunbe gar nid)t nötig, ben nutzen bes 5a!tens 3U

bctocifen, iDcil bicjer übert)aupt nid)t oon ben (Begnern ange3tDeifeIt toar.

Wir lefcn nämlid) in ber oon Rolffs rekonftruierten flnklagefd)rift nid^t, ba^

bas 5<3ftß" Q" fid) unnül3 ober 3rDed?Ios fei, fonbern nur, ba^ bie monta=

niftifd)e Art bes ^aftens I)äretifd)en dljaraktcr l}abe. 3m (Begenteil, Q!er=

tullian fagt ausbrüdilid), ba^ aud) feine (Begner 3uroeiien nur oon Brot unb

IDaffer leben.- tDir muffen alfo fagen, bie betr. Kapiteln (3-8) get)ören

eigentlid) nid)t borttjin. (Eine gute (Erklärung jebod) für bies mifeDert)äItnis

bietet fid) in ber flnnaljme, ba^ (lertuUian t)ier eine fd)riftlid)e Dorlage

benutzt t)at. Dem3ufoIge t)at Jlertullian aus 3roei (Quellen geid)öpft: in ber

einen ftanben bie Anklagen, in ber anberen roar eine Derteibigung bes

5aftens an fid) enttjalten. Diefe (ßuellenannaljme gibt m. (E. erft eine ge=

nügenbe (Erklärung für bie 2atfad)e, rDeld)e nölbed)en (3eitfd)r. f. röiffenfd).

lEljeol. 1887, 189) beobadjtet Ijat, ba^ iEertullian in biefer Sd)rift einen

anberen Stanbpunkt gegenüber bem 3eitgenöffifd)en unb i}eibnifd)en einnimmt

als in feinen fonftigen Sdjriften. „Der IDiberfadjer ber (Bö^en, ber Kämpe
gegen ben I)eibni)d)en Staat Ijat bie 5ront 3iemlid) grünblid) oeränbert."

3ebod) l)at SertuUian es nidjt Dcrftanben, bie beiben Dorlagen liarmonifd)

miteinanbcr 3U oerbinben, fonbern bie 5ugen finb ftel)en geblieben unb

beutUd) genug erkennbar. Diefe unfere flnnatjme, rDeld)e aus ber Anlage
ber Sdjrift gefolgert ift, roirb 3ur (Beroi^ljeit erl)oben burd) bie Dorljin be=

roiefene n;atfad)e, ba^ fid) bie betr. Kapitel (3 — 8) nad) Anorbnung, (Be=

banken unb Beifpielen an einer Stelle roieber finben, roo toir es nidjt Der=

mutet I)ätten: bei Bafilius. (Es liegt alfo eine für Hertullian unb
Bafilius gemeinfame (Quelle cor.

Um bzn Bctoeis DoUftänbig 3U mad)en, muffen toir kur3 barlegen, ba^

aud) Bafilius rool)I ba3u fäl)ig ift, fd)riftlid)e Porlagen aus3ufd)reiben. (Es

ift burd) neuere Arbeiten klar bargelcgt,'' ba^ ber Kird)enr)ater bem pi)ilo=

fopl)en piato unb bem (Etl)iker piutard) fef)r oiel 3U oerbanken l)at. lTTand)c

feiner f^omilien 3. B. finb faft eine Parapl)rafierung entfprcd)enber ^Traktate

piutard)s, bencn er freilid) com eigenen unb d)riftlid)en (Bebankcnkrcis mand)cs

i)in3ugefügt l)at. Daraus ergibt fid) fd)on, ba'Q er feiten gan3 roörtlid) einer

(Quelle folgt, roie es bei einer frei oorgetragenen Prebigt leid)t nerftänblid)

ift, fonbern l)ier unb ba eine Umftellung ober üeränberung eines (Bebankens

Dornimmt unb gelegentlid)e 3ufä^e mad)t, bie cnttoeber feinem eigenen (Beiftc

ober aber, ba er äu^erft belefen ift, feinem (Bebäd)tniffe cntftammen, in bem

reid)c Sdjät^e l)cibnifd)er unb d)riftlid)cr £iteratur aufgcfpeid)ert finb. Somit

' p. 275, 1 :. nunc de castigatione victus secunda vel nia^'is prima continentiae

pugna est.

* c. 13 (p. 291, 18): et vos itilerduin paue et aqua viclitatites, ut suique

Visum est.

'' (;( Dir hing, S. liasilii de pauperlate sententiae quam habeant ralionem

cum veleium iiliilii^oplioruiii doctrina, Diff. münftev IQll, praotalio, n)eld)c eine Über»

jid)t über neuere (Qucllcnanalpfen bietet.
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ift es Ieid}t erhlärlid), ba^ Bafilius in [einer prebigt über bas 5Qften allerlei

f)ineint3efloct)ten l}at, luas fid) auf bcn natürlid)en nullen öcr (Entf}altiamheit

Don IDcin un6 5I*^i|f^ bf3icl}t, iuäl}rcnb üertullian faft nur 6as übernatürlid)e

llloment l^croorl^ebt. lüenn alfo Bafilius, luic fd)on gefagt, bas oierte Kapitel

eitifd}iebt, in bem er fid^ iit^'f ^^^ luftig Tnad}t, lucld^e inegen Körperfd)U)äd)e

nid)t faften 3U können üorgeben, unb mit l^ilfe eines bcm Sd)iffsu)efen ent=

nommcncn Bilbe ben gefunbl)eitlid}en llut^en bes ^'^ft^^'is fd)ilbert, fo ift

bcutlid) 5U erkennen, bafj er Ijier von ber ki)niid)=ftoifd)cn Popularpl}ilofopl}ie,

bie man aud) u)ol)l Diatribe nennt, abl}ängig ift, roie Dergleid^e mit piutard),

de tueiiäa sanitate 129 A, pijilo, de sobrietate 2, dlemens d. fll.,

Paeda«:. II 80, 3 3eigen. (Ebenfo loenn er im flnfd^lu^ an Daniel in ber

£öuiengrube unnermittelt fortfäl)rt, bas 5t^ften als ^uDcrläifigen t^ausgenoffcn

für bie 5u|ammeniöol}nenben (5i"ciu, Kinber, Diener, üiere) 3U preifen (c. 7,

p. 8), fo merkt man fd)on, ba^ er fein (El}ema unb feine crfte (Quelle Dcr=

laffcn l)at unb nunmeljr eigenen (Bebanken nad)gel}t. {}ier foiDol)l roie im

ad)ten Kapitel, ido es Ijeißt, ba^ bas Sa^tm uor Sd}ulben bctoal^rt unb bas

lUal}l ir>ür3t, unb im Anfange bes neunten Kapitels, ber einen £obpreis bes

IPaffers entljält, finb Spuren gried)ifd)er popularpl}ilo|opl)ie erkennbar burd)

Dergleidje mit porpl}i}rius, de abstinentia III, 26; IV, 2, Dio (Il)n)fofto=

mus, or. VI, 28; XVII, 18. (öan3 befonbers auffällig ift bie Überein=

ftimmung im adjten Kapitel mit piutard), de vitando aere alieno 828 A,

rDcld)e Sdirift Bafilius aud) fonft benutzt bat, unb mit Pf. piutard), jr. aQxi]-

Gi:coz 186, roeld)e aus bem Si)rifd)en ins Deutfd)e (Rl)ein. lllufeum 27) über=

fc^t ift. 3d) iDill bie beiben Überfet3ungen nebeneinanberftellen:

(Bröne, flusgea}äl)lte Sd)riftcn bes Rfjein. IKufeum 27, 538: „Aber

Bafilius I, 216: „Hidjts ift fo be= aud) angeneljm finb Befriebigungen

gel)rt, ba^ es nid)t burd) beftönbigen nad) Ungemad), angenel)m«r SxXtbt

(Benuß öeräd)tlid) roirb. tDas man nad) bem Kriege, f^eiterkeit nad) bem

l)ingcgen feiten \\ai, beffen (Benufe Hebel, (5efunbl)eit nad) Krankl)eit,

roirb eifrig gefud)t. Dal)er t)at es Sd)laf nai:\ XDad)en, (Irinken nad)

aud) unfer Sd)öpfer fo cingerid)tct. Dürft unb Speifen nad) f)ungcr, folg=

bü^ burd) bie flbtDed)flung feine (Baben lid) aud) Befriebigungen nad) lln=

bas gan3e 3al}r l)inburd) it)ren Rei3 gemad). Alles Cäftige roirb burd)

bel)alten. Siet)ft bu nid)t, ba^ bie (Jrfal)rung angenet)mer, aber Hn=

Sonne na^ ber nad)t erfreulid)er, l)altenbl)eit ber Befriebigungen ftumpft

bas IDad)en nai\ bem S(^lafe an= burd) Sättigung öie flnnel)mlid)kcit

qenel)mer unb bie (Befunbl)eit, nad)= ab." - (Eine fct)r ät)nlid)e Stelle

bem man bas (Begenteil erfal)ren, er= finben roir im ed)ten piutard), de

roünfd)ter ift? So ift aud) bas 11101)1 Hb. educ. OC, roo Diellcid)t bie

angenet)mer na6:\ bem faften." (Quelle für Pf.=piutard) 3U fud)en ift.

Da^ fid) au^erbcm in bcm lEraktat Anklänge finben an d)riftlid)e

flfkcten, braud)t nid)t rounber3unel)men. 3nsbefonbere glaubt man an

mel)reren Stellen (Bebanken bes 1)1. Htl)anafius 3U lefen, ber in ber Sd)rift

de virginitate (Oiejte unb llnterfud)ungen 14, Don ber (Bot^ c 6-9) über

bas Soften banbelt. Seine prebigt über bzn Hu^en bes 5aftens l)at Bafilius

eingeleitet mit ber flufforberung, fröl)lid) 3U fein unb aud) innerlid), ni^t

blofe 3ur Sd)auftellung 3U faften, roobei er platonifd)c (Bebanken (C^ritias

108 C, Kep. 361 A) unb 3roei b<tn (Bried)en geläufige Dergleid)e (Affekte

gleid)cn IDürmern, bas 'it\i^n ift eine Bül)nc) einflicken lä^t. V)zn Sd)luö
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6er I}omiIie mad)t eine fluseinanberje^ung über bas tDat)re Saften, bas in

ber (Ent{}altung Dom Böfen befte{)t, unb über bie TTTäfeigkeit im ^Trinken als

Dorbcreitung auf bie 5aft6"3^it. ^ier fd)eint Bafilius felb[tänbig 3U [ein,

roenn and) Reminif3en3en aus l)eibnifd)er unb d)ri[tlid)er £ektüre nid)t feljlen.

Diefe kur3e Quellen^ unb 3nl}altsanalr)fe bürfte 3ur (Benüge 3eigen,

bofe bie er[te 5aftenI)omiIie gan3 unb gar einer fonftigen flrbeitstDeife bes

Bafilius entfprid)t, ber 3ufoIge er nidjt [elten Dor ber prebigt ein entfpred)en=

bes Kapitel bei piutard), dlemens d. fli. ober irgenbeinem anberen burdilas

unb mit eigenen unb crlefenen (Bebanken oerbrämte, 3. B. honi. II. in

ps. XIV. in usurarios ift größtenteils entnommen aus piutard), de vi-

tando aere alieno. Daß babei an eine ftrengc Dispofition unb an forg=

fältiges Dern)ifd)en ber 05ueUengren3en nid)t 3U benken ift, liegt auf ber

l7anb. Aber gerabe bies mad)t es uns möglid), 3uiammenget)öriges toicber

3ufammen3ufteIIen. Da Bafilius ben natürlid)en unb übernatürlid)en Hu^en
bes Saf^^ns ein toenig burd)einanber mengt, fo könnten trir fd)on baraus

bin Sd)luß 3iel)en, ba\i bas innerlid) 3ufammengcl)örige berfelben
(Quelle entfpringt. Hlit anberen tDorten: Da roir ol)ne Sd)iDierigkeit

alles fortlaffen können, toas fid) auf ben natürlid)en Hu^en be3iel)t, fo er=

t)alten mir ein tDol)lgeorbnetes, nad) (Bebanken unb Beifpielen fortfdjreitenbcs

(Ban3e, fo ba^ roir mit Red)t auf eine fd)riftlid)e Dorlage fdilie^en bürfen.

Daß biefer Sd)luß oolle Bered)tigung l)at, 3eigt ihm bie 3iemlid) genaue

Übereinftimmung ber betreffenben Kapitel mit Sertullian. Somit kann uns

Don feiten >ber Hrbeitsroeife bes Bafilius kein (Eintoanb gem.ad)t toerben,

fonbern im (Begenteil unfere Bel)auptung, Bafilius I)abe eine fd)riftlid)e (Quelle

benu^t, ift bebeutenb oerftörkt roorben.

5um Sd)luß fei nod) kur3 bie $rage nad) bem Sejt unb bem Der =

faffer ber für Bafilius unb SertuUian gemeinfamen (Quelle geftellt. Sd)on

aus bem bloßen Dergleid) ber parallelen dejte bürfte fid) fd)on bie (Beroiß^

l)eit aufbrängcn, ba^ fid) Sertullian treuer an bie Dorlage l)ält als

Bafilius. Das ergibt fid) aud) aus ber fonftigen flrbeitstoeife bes Bafilius

unb befonbers aus ber Dorl)in l)in unb roieber feftgeftellten (Iatfad)e, ba^

Bafilius ' ben biblifd)en Sejt nid)t fo genau roiebergibt als Sertullian. Da bie

(Quellenfd)rift, roie id) fd)on Dorl)in angebeutet l)abe, gried)ifd) gcmefen fein

muß, fo ift es erklörlid), ba^ aud) Hertullian nid)t bm reinen Q^ejt bietet,

fonbern ben (Bebanken bie il)m eigentümlid)c Husbrudisroeife gegeben unb
Dielleid)t aud) einiges geönbert l)at. Dem (Befagten 3ufolge ift bei ber tDieber=

l)erftellung bes tTejtes als Rid)tfd)nur in ber flnorbnung ülertuUian 3U be=

trad)ten; roas ben 3nl)alt angel)t, fo gel)ört fid)er alles l)inein, roas b^n

beiben gemeinfd)aftlid) ift, röal}rfd)einlid) l)inein, roas Sertullion allein bietet,

3toeifell)aft, roas Bafilius allein bietet. D^n öieft 3U rekonftruieren, muß
einer fpöteren Arbeit Dorbel)alten bleiben.

Die 5^09^ nad) bem mutmaßlid)en Dcrfaffer ift eine fel)r l)eikle,

fo ba^ mir über n)al]rfd)einlid)keit ober Tnöglid)keit nid)t l)inauskommcn. Der

Derfaffer muß ein afketifd) gerid)teter, gried)ifd}er dl^rift fein, bcffcn Sd)riften

forDol)l im ITTorgen-- roie im flbenblanbe, im 2. focDol)l roie im 4. 3a^)r=

l)unbert bekannt roarcn. Somit ift bie (Quelle u)eber bei ben (Effenern nod)

' (Bern {)ät(e id) mid) über öicfcn punht dtoas näl)er informiert, aber Ictöer

mar mir bie llTonograp{)ie non f). lüeife nid)t ^ugängig: Bojilius, (Brcgor r». Xla^.

u. ni]ffa als djcgelcn, Braunsberg 1872.
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bei bcn ([f}ciapcutcn 311 fud)cn, obfdjon fic luegen il)ior ajhctifcf)en 5orbcrungcn

fel}r ii>ol)l in Bctradjt honmien könnten. Aber üiellcid}t kommt bie monta=

nijtifd}e Literatur in Betrad)t. Dies ift jebod) unn)nl)rfd}einlid), bn bie Sd)rift,

löie luir iiefeljcn Ijaben, nid}t5 fpc^ififd) lllontaniftifdies cnt{}dlt, Jonbern im

(Gegenteil bnrd) bie rnl}ige nnb muffige Art boboutenb bnuon abroeidjt. üal)cr

mag (B. H. Boniuetid) (Die Sdjrifton (lertullians 1H78, p. 05) rcd)t l)aben,

inenn er fagt, ücitullian norbankc feine lUctl^obe, bie Fjl. $d)rift in ber

Reiljenfolge: (J^efet^, (Eoangelinm, flpojtel, burd)3ugcl)en, ben kleinafiatifdjen

antimontaniftifd)en Sd}riften. Dod) meljr nod) )d)cint es mir mit Rüdi=

nd)t auf ben Stoff |id) 3U empfel}len, auf bie gnoftifdje £iteratur 3U ner=

meifen, fpejiell auf bie ITIarcioniten nnb (Enkratiten, aield)e fid} bes S^^iff^^

genuffes entl)ielten. 3l)re Sd^riften unb il^re flfkcfe {}at ilertuUian gut gekannt,

benn gegen bie (Bnoftiker finb mand}c feiner Streitfd)riftcn gerid)tet. OBerabc

in ber Sdjrift de ioiunio 15 (p. 293, 15) eriüäl^nt er als Derfed)ter ber

bauernben (Entt)altfamkeit mh^n bem fonft unbekannten 3oDis b^n ITTarcion

unb (latian. Der letztere, rDeId)er ber l}auptfäd)Iid^fte Dertreter ber (Enkra=

titen ift, ift nun ein ITTann, ber im lTIorgen= unb Rbenblanbe gelebt unb

gefd)rieben l^at unb beffen Sd^riften, befonbers feine Apologie, aud} nod} im

4. 3fl^i"^iinöert gut bekannt' waren. 5ubem oerteibigte nod) im felben

3al)rl)unbert ber Kilikier Dofitt)eos bie £el)ren ber (Enkratiten in einer Sdjrift

Don ad}t Büdnern.- 3u Nation pa^t ausge3cid)net bie ausgebet^nte Benu^ung
bes Alten Q^eftamentes , bie fid) in ber angenommenen (QueUenfd)rift 3eigt;

benn ooix loiffen üon Satian ausbrü&Ud), ' ba^ auf iljn bie „pijilofopljie ber

Propf^eten" einen großen (Einfluß gefjabt i}at. üon {Eatians Sdjriften ift

DoUftänbig nur bie Apologie erl)alten, bie nur an einer Stelle (in c. 23)

ben $Ieifd)genu^ uennirft. Aber bicfe it)m unb ben (Enkratiten eigentümlidje

£ct)rmeinung I]at er fid)er aud) idoI)I an anbercr Stelle ausbrüAIid) Der=

tcibigt. 3n ber Apologie (c 15) ercDäl)nt er nun eine ältere Sd)rift JTfQi

Zmcov, n)eld)e üerloren ift. 3n biefer befd)reibt er ben TITenfd)en, tDeld)er

fid) (Bott genäl)ert I)at, nid)t aber ben, rDeId)er äljnlid) roie bie Quere t)anbelt

{öuoia rou Cqiot^ jTQäxTovra). f)ilgenfelb (1. c. p. 395) Derftel)t barunter

Dor allem „bie gefd)led)tlid)C Dermifd)ung". Aber roarum follte nid)t aud)

ber 5Ißi|d)gß^ufe gemeint fein? Denn bas finb ja gerabe bie beiben f)aupt=

ftreitpunkte: Dcrbot ber (El)e unb bes 5leifd)gcnuffcs, um berentroillen ttatian

3um I}äretiker tourbe. f7arnadi ' fiel)t besl)alb ben (Brunb, rDesl)alb feine

meiften Sd)riften oerlorcn finb, barin, boü^ fie um ber „Irrtümer" rotUen

beifeite gefd)oben rourbcn. Um bas (Befagte 3ufammen3ufäffen : (Es ift 3iemltd)

fid)er, ba^ CEertullian bie Sd)riften (latians bcnu^t l)at, es ift fel)r tool)!

möglid), bo!^ aud) Bafilius ibn gebraud)t l)at. Dielleid)t lie^e fid) aus bem
Derglci(^ ber (btbaxiktn unb bes Sprad)gebraud)es ber beiberfeitigen Sd)riften

nod) größere Sid)ert)eit erlangen.

' Die 3cugniffe fiebc bei fl. Fjilgenfelö, Ke^ergefd). 6cs Urd)riftentums,

£eip3tg 1884, p. 386 sq f)ieroni)mus fdjreibt 3. B. (adv. loviniaimm I, 3): iion solum
nuptias Tatianus, sed cibos quoque. quos deu« oreavit, ad utendum damnal.

^ fjilgenfelö 1. c p. 546.
' fl. f^arnaA, (Eatians Reöe an öie (Briedjcn, progr. (Biegen 1884, p. 6.

* f)arnadi 1. c. p. 6 7.
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Die pijöniifage.

3l}r rcUgtonsgcfd)i(f)tnd)cr llrfprung iinö tljrc Dcrrocrtung in fecr ^I. Sdjrift

iin6 im Dienfte tirdjcnidjriftftcDetifdjcr Argumentation.

(Ein Beitrag 3ur ReIigioTisgejd)icf)lc Don Dr. S^^^ Simmermann, Bonn.

"^^ie Sage oom IDunöcrDogel pt)önij Ijat, oom (Drient iljrcn Ausgang
^^ nel)mcn6, feit ber 3eit iljres erften Auftretens in öer £iteTatur einen

Siegeslauf burd) bie Sprad)e unb Did)tung aller £änber angetreten. Die

pi)öniyfage hlingt loiber in ben bebeutfamften Didjtungen aller Seiten unb

tänber. IDie in 3taliens gro^e £iteraturfd)öpfungen eines Dante, Petrarca,

tEorquato Saffo, flriofto unb in bie Did)tungen bes Spaniers dalberon be la

Barca, fo l)at fie aud) in bie £iteratur unferer eigenen f)eimat bereits im

Mittelalter (Eingang gefunben. Die (Bral= unb Hleranberfagc unb bie (Er=

3äl)lung oom priefter 3ol)annes legen Seugnis tjieroon ab. Heben Sd)iller

unb (Boetl)e als ben Dertretern ber neueren £itcraturepod)e fei befonbers auf

bie Did)tungen non 5riebrid) Rü&ert tjingeroiefen, ber fo mand)e perle orienta=

Iifd)er poefie unter treuefter IDal^rung bes orientalifd)en (Beiftes unb ber

morgenlänbifd)en (Eigenart unferem Derftänbnis näljer gebrad]t t}at. 3n ber

d)riftlid)en Kunft paart fid) ber pijönij mit bem Pelikan, um ben d)riftlid)en

(Brunbbogmen ber (Erlöfung unb Huferfteljung fi}mbolifd)en flusbru* 3U Dcr=

leitjen. Als Dcrkünber einer neuen 3eit, ber „feiix reparatio temporum"
unb ber „perpetuitas", fd)mü&te bas Bilb bes Dogeis pijönij als bes

„inimensi temporis ales"'- bie rRün3en römifd)cr Imperatoren. Hn biefe

Sage toerben roir aud) t)eut3utage nod) oft erinnert burd) Rebensarten toie

„Derfüngt als pi)öniy aus ber flfdje l)erDorgel)en", unb in einer nid)t ^h^n

üiel finniges Sagenempfinben oerratenben IDeife erfd)eint ber pi)öntr als

„IKarlie" für gecDerblid)e unb ted)ntfd)e (Einridjtungen , als programmtüort

für Klubs, Dereine (Derein für 5euerbeftattung) unb (öefellfd)aften.

1 Ctteratur 3ur pi^önijfage: Die einsige ausgiebige Bel)anblung ber pi)öni{«

fagc Don ägi}ptoIogif djer Seite oeröanften toir fl. TDieöemann, öer in einer

längeren, „Die pbönirfage im alten Ägypten" betitelten flbl^anblung bec „flgi^ptijdjen

3eitidirift" 16 (1878) 89 — 106 öas bis öal^in oorl^anöene ein(^eimijcl}c (nuelleiimaterial

über ben pt)önir cingel^enb erklärt unb bearbeitet l)at. ITad) mefjt als 30 30^)^6"

finb naturgemäß in einer fo jungen IDifjen|d)aft, toie es bie ägi]ptoIogie ift, 3at)Ireid}e

neue cnuelicn erfd)[ojfen unb unfere fln)d)auungcn über bie ägt]ptifd]e Religion in

met)r als einem punhtc mobift3iert roorben. (Ein lmr3es Referat über IDiebemanns
Arbeit gibt S- Robiou in ,Lo Museoii" VI (1887), 91-93. flu Arbeiten über ben

pi}önir finb, roenn roir oon ftür3eren Ilotisen abjel}en, außerbem nod) naml)aft 3U

mad)en: 9.. IDiebemann, f)erobots 3tDeites Bud) mit jad)lid)cn (Erläuterungen,

£cip3ig 1890, S. 512-316. Die p{)önirfage auf (Brunb ber hlai|jifd)en Berid)te

bel)anöclt 5^- Sd)öll, Dom Dogel pi)önij. flhabenüid)e Rebe, f)eibelberg 1890.

Durd)aus kritiklos unb pf)antaftiid) ift p. (Eaffel, Der pi)önif unb feine ära, Berlin

1879. Die ältere 3umeijt 3iemlid) roertloje £iteratur j. bei Sd)öII a. a. (D. S. 41,

flnm. 1, in nid)t fo oollftänbigcm Rlafee bei p. (laffel a. a. (D. S. 68, flnm. 21.

(Einige kird)enfd)rififtcllerifd)en Berid)te über bie pi)önijfage tnurben im 3ujainmen=

l)ang mit ägi)ptiid)en (ßlaubensuotftellungen kur3 gcftreift bei 5- Zimmermann,
Der ägt)ptiici)e {[icrkult bei ben Kird)enjd)riftftellern unb bie ägt)pti)d)cn Denkmäler.
Dijjertation Bonn 1912, S. 41-46.

•' Eu(,'ciiius. Carmen XMV: de l'hoenice avo Mon. Genn. Auct. aiiliquiss. XIV,

Berlin 1905, S. 258).
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5ür bcn iEl)eoIogcu ift bie pi}önifiage unter allen Sagen, bie aus beut

Orient 3u uns il)ren U)eg genommen l)aben, baburd) öon gan.^ bejonbcrem

3ntereffe, baf^ fie von ben d}riftlid}en Sd)riftftellern in ben üienft ifjrer Argument

tation geftellt luorben i[t. Diefe Sage keljrt bei faft allen bebeutenberen d^rift-

lid)en Sd^riftitellern bes hird)lid)eti Altertums als natürlidjes Beiueismoment

für bie niöglid)heit unb CEatfäd}Iid)heit uon (Il)ril"ti unb unferer eigenen Huf=

erftebung lüieber unb wirb aufjcrbem bei Kufinus als Analogie aus bcm

Reid)e ber Hatur für bie „of}ne Dajioifd^entreten eines Iltannes" |id) üolI=

3iel}enbe lllen)d)iuerbung bes (Bottesfoljnes aus lllaria ber 3ungfrau ucrioertet.

Die Bebeutung biefes Beiueisftüd^es wirb für uns um |o Mavcv loerben, je

beffer luir ben religionsgefd)id^tlid]en Urfprung unb IPefenshern biejer Sage in

iljrem (ban^zn roie in il^ren einzelnen üeilen erfaffen unb unirbigen.

I. Der rcligionsijcfd)id)tlid)C Urfprung un& Kern öer pijöniriogc.

3n all ben mel}r ober locniger ausfül}rlid)en Bcrid)ten ber I)eibmfd)en

ttiie d}riftlid)en Sdjriftfteller ift hlar unb beftimmt 3um flusbru* gebradjt,

ba^ ber pi)önir mit bem £anbe Ägypten in Derbinbung ftel^t. Unb in ber

2at l}aben mir im Hiltal bie t7cimat unferer Sage 3U fud)en. Die an Rä
(Re) unb 0firis anknüpfenben ägt}pti|"d)en Religionsanfd)auungen, bie nadj

Derbrcitung unb (Einflufj bie toidjtigften im Hiltalc roarcn, roeifen forooljl in

iljrer ^Trennung als aud) in iljrer fd)on frül} eingetretenen Dermifd}ung eine

Reil}e oon benjenigen 3ügen auf, bie in ben Berid)ten ber fpäteren kla)fifd)en

unb frü{}d)riitlid)en £iteratur überliefert roorben finb. öwax ift es nid)t fo,

als ob 3ug um 3ug ber gried)ifd} ober lateinifd) überlieferten pijönijfage

in ben ägi)ptifd)en Religionsurkunben feine Beftötigung fönbe; benn es ift

kein Srceifel unb toirb beftötigt burd) bie mannigfad)en Derfd)iebenf)eiten ber

gried)i)d)en ober lateini[d)en Berid)te, ba^ mel}r als ein 3ug fpäterer bid)te=

rifd)er (Erfinbungsgabe unb poeti|d)er flusfd)müd^ung feine (Entftel^ung oerbankt.

Aber (Brunb3ug unb IDefenskern ber Sage erroeifen fid) als integrierenbc

Beftanbteilc öcr genannten ägi^ptifd)en Religionsfi}fteme.'

Die in ber Rid)tung bicfer Sage Uegenben (Brunbgebanken über Rä
unb ©firis ftellen fid) etrua folgenberma^en bar. Der fid) oerjüngenbe pi)önij:

ift bie jcben IHorgen in neuem (51an3e erftral)lenbe Sonne, er ift bie „Seele

' (Eine einf)eitlid)c Religion öer alten flgtjpter kennen totr nid)t, öie natür=

lidje Be|(i)affen!)eit bes £an6es iDar öer Bildung einer foldjcn nid)t förberltd), jonöern

betüirkle unb begünftigte Dielmef)r in ben Fjauptjentren bes langgeftreÄten Htltales

unb bes Deltagebietes religtöje Sonberlagerungcn, bie auä) bie lange Dauer ögtjptijdjcr

Kultur nidjt 3U überroinben Dermod)tc. tDcnn aud], nllerbings evft in ber Spät.^eit,

©firis unb 3iis t»on allen flgt)ptern gemeinfam r)eret)rt rourben (als Hterartjd^e
(Quellen l}ierfür feien angefül}rt Dümid)en, Recueil Je inonumeiits. Bb. III, 94 A
als cinl)eimi5d)cs in ber ägt)ptijd)en £anbesjprad)e abgefaßtes Dokument [„Sie (3fis)

i|t es, bie in jebcr Stabt mit it)rem SoI)ne t^orus unb it)rem göttlid)en Bruber (Dfiris

ift"] unb Arist Apo]. c. 12; OriLr. r. Geis. V 34; V 37; ogl. f^crobot 11 42), fo kann
boc^ nur Don einer geroijfen äufeerlid}cn Einigung fo Derjd)iebcnartiger religiöfcr

©ebankcngänge unb kultifd)er 5ormen gerebct roerben; bas llTal ber 3ufammenF)angs=
lofigkeit, bas ber Summe ägt}ptifd)er Dogmen aufgebrüht ift, f]abcn roeber bie mit

ber 3eit fid) änbcrnben poIitifd)cn Derl)ältniffc ber Spät^eit nod) bie immermeljr fid)

Derfeinernbe Kultur bes Canbes 3U befeitigen oermod)t. EDeitere flusfüt)rungen über

öieien Punkt fiel)e R. IDicbemann, Die Religion ber alten ägi)pter, ]TUin|tcr 1890,

S. 2 f., unb fl. (Erman, Die äqi)ptifd)e Religion- 1909, S. 2 u. 4.
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bcs Sonnengottes"^ ober bie „(Beftalt bes Sonnengottes"-. IDenn ber lEag

3ur rteige gel)t, finht bie Sonne im IDeften nieber, iljre 5IaTnmengIut erlijcfjt -

ber pi)önir ftirbt mit bem (Erlöfdjen ber 5Ianimen feines Don il}m felbft be=

leiteten Sd)eitert)aufens. ITIit ber ©firisreligion ift ber pi]önif Derhnüpft,

infofern er bie fluferftel}ung fi^mbolifiert, ©firis felbft coirb unter feinem Bilbe

bargeftellt ' als ber „get)eimnisüolIe pt)öni5"^ unb bie (BIeid)ung pt)önij=

©firis l}nt bem IDunbcrDogel ben eigentlid) nur bem (Iotenl}errfd)er (bfiris

eigncnben (Eitel „5ürft bes H)eftens (= dotenlanbes)" ' eingetragen. Die

Angelpunkte ber Si^mboliti ber pi)öniffage finb alfo bie neu erfd)einenbe

ITIorgenfonne unb ber als ©firis im 3ßnfeits roiebererftebenbe IKenfd) eincr-

feits unb bie 3ur Heige gel}enbe flbenbfonne unb ber fterbenbe rilenfd} anber=

feits. f^ierbei ift es oerftänblid), ba^ bie 3been beiber Kreife Ieid)t ineinanber

übergreifen, fid) Dertaufd)en unb oermifdjen. Die ägt}ptifd)en DorftcUungen

Don bem Sonnengott unb bem uerftorbenen tTTenfd)en mad)ten ein berartiges

tatfäd)Iid) aud) fd)on fel)r frül) erfolgtes Überfpringen ber (Bebanken nodi oiel

Ieid)ter erklärlid]. Xlad} ägi}ptifd)er öorftellung befäljrt ber Sonnengott in

ber Kajüte feiner Barke fit^enb b^n f^immel, alfo in menfd)Iid)er (Beftalt, ber

Sonnenuntergang bebeutet ben (Tob bes Sonnengottes, ber alfo ftirbt unb
- t)ier tritt bie ofirianifd)e Dorftellung in itjr Red)t — ©firis roirb; benn

nadi ägi}ptifd)cm (Blaubcn toirb mit bem ILobe jeber TRenfd) 3um ©firis."

flifo aud) ber als Tllenfd) gebad)te Sonnengott roirb bei feinem Untergang

(Dfiris. fjier ift ber Punkt gegeben, ber bie l)ermifd)ung beiber DorfteUungs=

kreife begünftigte unb ein bauernbes in ber Spötseit ber ägr)pti|d)en Religion

befonbers roirkfames ITIittel 3ur äufeerlid)en (Einigung ober oielmeljr Hngleid)ung

fo üerfd)ieben gearteter religiöfer £el)rcn geboten \}at.

IDenn röir uns nunmeljr ber Befpredjung ber (Ein3el3Üge ber Sage 3u=

roenben, fo tritt am fd)ärfften ber (Bebanke ber Selbft3eugung tjeroor.

IDo ber pi}önir in ber religiöfen £iteratur bes alten ägt}pten auftritt, erfd)eint

er faft immer mit bem Sufatj: „ber fid) felbft er3eugt
"

', ober nod) beutlidjcr

' fluf bem Sarkopl)ag öcs Sd)cunenaufiel]ers Fjatjat, publ. in ben Annale.« du
Service des Antiquites de TEü-ypte (Kairo) 11 (1900), S. 6; Ecemonns, Mon. eg.

pl. 94, nr. 270 b.

- (b. TRafpero, Memoires sur quelques papyrus du Louvre (= Notices et

exlraits des manuscrits de la Ribl. Nat. XXIV), Paris 1875, S. 50.

3 S. ?). Brugfd], Thesaurus inscriptionum Aegyplicarum, IV. Banb: rni]tf]0=

logifd)c 3nfd)riflen S. 767; öancbcn erfdjeint ber pi)önij als jelbftänbigc (Bottl]eits=

form: auf ber lerraffe bes großen üempels Don Hlebinet f^abu ift Ramfcs III. als il)m

opfetnb bargeftellt (f. (b. Darefli), Recuoil de travaux relatifs a la philologie et

ü rarcheologie eg-ypt. et assyr. 17 [1895], S. 119).

' (E. TTautllc, La litanie du soleil. Paris 1875, Derfion Merenptah I (Eaf.

XXIII 3. 72; Derfion Seli's I tEqf. XVI 3. 69 f ; ücrjion Seti's II (Eaf. XXXIII 3. 54;

Pap. Burlon (ed. p. pierret, Etudes ögyplologiqnes, Paris 1873, p. 91).

* (b. Darcjfi), Cercueils des eacheltes royales S. 178 (= Catalogue g^neral

des antiquites cgyptiennes du Musee du Gaire vol. 50. Kairo 1910, nr. 61032).
« Die reid) ausgebauten efotcrifd)en Cel^ren ber rtgi}pler hnüpfen fo gut toic

burdjaus an bie Perjon bcs (Dfiris an. Dgl. (E. fl. IDallis Bubge, Osiris and tlie

Egyptian Rosuncilion, Conbon 1911, 2 Bänbe.
ID. piei}tc, l'npyrus de Turin (Cetbcn 1869 ff.) (Eaf. 125 3. 7, lEcjt S. 161;

3. Dümid]en, flltägt]pt. (Eempelinjdjriflen (Ceip3ig 1867). 1 9 c ; K. piel)I, Inscrip-

tions liicroglyplii(iues reo. en Europe et en Egyple. 1 63, 3. 2 f.; f}. Brugfd), (Bco»

grapl)ifd)e 3n|d)riftcn I 47, nr. 1246; (b. üarefjt), Cercueils des cachetles rovales,

S. 178 im. 61032); (Eotb. c. 24, 1 u. a. m.
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unö fcieilici}er tjcifet er „bcr göttlid]e pf}önir, öcr fid) felbft erjcugt" ' oöer

„pt)önir, bcr grofee (Bott, öcr fid) felbft cr3cugt"-'. Den (Il}arahtcr öcr

Sclb)t3cugung nbcr teilten öic flgpptcr Dornel)inltd) öeii Sonnengottl)citcn ^u

unö uor allem Ra als öem erften unter il)nen. „Ra ift öer (Bott, öcr fid}

felbft crfdjuf", mit öiefen IPorten beginnt öie altägi}ptiid)c Sage oon öer

Dcrnid)tung öes lllenfd)engeid)led]tes, unö auf ät)nlid)c IDcife füt)rt fid) öic

Sonncnfagc Don Ra unö 3fis ein als „Kapitel oon öem (Bott, öer fid) felbft

erfd)uf". Die sabllofen r7i)mncn auf Ra können fid) nid)t genug öarin tun,

öie Selbftjeugung unö llngeid)atfcnbeit öes Sonnengottes immer roieöcr l)crDor=

3ul)eben. „Preis fei öir, Ra=l7armad)is, (Il)epera (öer IPeröcnöc, (Entftel)enöe,

Seienöe), öer fid) felbft er3eugt, öoppelt fd)öner . . ., öer öu oicl mad)ft

öcinc (Beftaltungen . . . öu formft öeine (Blieöcr, öid) felbft gc =

bärenö unö nid)t geboren lücröenö gel)ft öu auf im f7ori3onte öes

®bcrl)immels." ' flis befonöers öcutlid) unö d)arakteriftifd) mag nod) öie

folgenöe Stelle eines l7i)mnus crroäbut lueröen: „nid)t ift einer Sein Dater,

öcr öid) in öcinem Sein cr3cugtc, nidit ift eine öeine ITtutter, öie öid) in (3U)

bcinem IDieöeraufleben gebärt."^

Rtit lTti)rrl)en gcfalbt hommt öer pf)önif nad) ägi)pten. Don Dögcln

fold)er Art ift einmal in einem ägt)pti|d)en öebcslieö öie Reöc unö 3rDar in

einer IDcifc, öafe loir unroillkürlid) an öie äl)nlid)e Sd)ilöerung bei öen

?ilaffi)d)en unö d)riftlid)en Sd)riftftcllern erinnert roeröen. Der in 5^09^

ftet)cnöc Paffus öes £ieöes lautet alfo:

„Alle Dögel Arabiens, fic flattern über flgi)pten

mit ITTt)rrl)en gcfalbt,

öer Dorauf fliegt, öen fängt mein IDurm.^

Seinen Duft bringt er aus Arabien,

feine Krallen finö 00II uon IDeil)raud)."
''

Aud) in öicfcm punkte finö in öer pt)önirfage öie Sonnen3Ügc unoerfeennbar;

öenn öcr Sonnengott Amon=Ra ift öer „5ürft oon Arabien" ', öeffen „(Berud)

öie (Bötter lieben, roenn er aus Arabien kommt" ^.

Als Sonnentage d)arakterificrt fid) öie pt)önirfagc cnölid) Dor allem

ÖQÖurd), öaß öic ^aupt3cntren öes ägt)ptifd)en Sonnenkultes'* 3ugleid) mit

* (&. Dareifi), a. a. (D. S. 108.
•^ ®. Darejfi), a. a. Q). S. 126; (ri)affinat, La secoiide trouvaille de Deir el

Bahari (= Catal. ijeneral des anliquites ei^vpt. du Musee du Caire, Kairo 1909),

S. 4; (B. Darcffr),"a. a. ®. nr. 61024, S. 48. fln biefer legten Stelle mit fefjr doII=

ftänbiger tEiluIatur: „pi)önir, 6er grofee ®ott im IDcften, bcr grofee (Bott, öcr J)err

öcr (Etoigkeit, bcr fid) felbft cr3eugt".
•' (lotenbud) cnp. 15 passim.
* Ccpfius, Denkmäler VI 118; p. pierrct, Etudes egypt., Paris 1873, S. 3.

* Der als Köbcr bient, um ben Dogel in ber 5aöe ein3iifangen.
"' Papvrus Harris 500. 12. 3 ff. (ed. (B. ITtafpero, Etudes egvptieniies. Paris

1886 ff., S. 217 ff. unb ID. ITI. müller , Die £icbcspoefie bcr alten flgppter, £cip3ig

1899; ngl. aud) fl. drman, flgpptcn u. ägppt. Ccben im Altertum, S. 518 f.).
" Pap. Hulaq 17. I 4 led. ITtariGtte, Les papyrus egyptiens du Musee du

Bnuiaq. publ. en fac-simile: reuerbings tDurbe Spropl^e l-Vl oon neuem Ijcrausgcg.

Don (B. ITIöller, l7ieratifd)e Ce)eftü&e 11, £eip3ig 1910, lEaf. 33 f.).

8 Pap. Bulaq 17. ü 4 (ed. (B. möllcr, a. a. CD. üaf. 33); ügl. aud) Pap.
Bulaq 17. II 5: „Der fd)ön kommt aus bem Canbe Horbarabien".

'• Diefer galt bem menfdilid) gcbad)ten Sonnengott, nid)t bem (Beftirn als foldjcm,

toar alfo keinerlei aftraler Haturbicnft, roie bic panbabr)loniften 3U Unredjt an=

genommen l)aben.
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öcm pi)önir in Derbinbung gejet^t toerbcn. (Eine 6er bcbeutenbftcn Stätten

ägi^pti)d)en Sonnenbienftcs war l^eliopolis (bas Ijebräifdje rüv), an beffen

(Il)arakter als Sonnenjtabt nod) i)eute ber arabi[d)c Harne 'flin Sd)ems ber

„SonnenqucUe" bei bem auf ben Krümmern bes et)emaligen I)od)berüI)mten

Ortes gelegenen Dorfe BTatariet) erinnert. Dafe oor allem Rä in unb bei

I^eliopolis bejonbers oeretjrt tourbe, geigt, roenn roir oon einer Reib^e oon

Sonnentji^mncn, bie ben Sonnengott unter feinem Hamen Rä ober unter einer

anberen Hamensform als „(nTneDis=)Stier (= geugungskröftiger) in fjeliopolis" \
als „(Broten an (Blang im Benben=t}aufe" - feiern, am einbringlid)ften eine

längere Stelle ber nad) bem ätljiopenkönig piand)i benannten Stele, bie oon

einem Befud) bes ägi}ptifd)en 5fßTnbt)errfcf)ers im Räljeiligtum gu f^eliopolis,

bas ben Hamen ha.t-benben(t) fül)rt, ergäljlt. „Seine ITTaicftät kam nad)

f^eliopolis . . ., feine Blaieftät kam 3U bem £ager, bas im IDeften oon

ITIerti (b. I). bem Ijeutigen 'flin Sd)cms) liegt, er üollgog feine Reinigung,

inbem er fid) im klaren (frifd)en) See reinigte, er roufi^ [ein (Befidjt mit

f}immelsmild), mit ber Rä fein (Befid)t ju n)afd)en pflegt; er ging (bann) na^
Schäi-ka-em An (= Sanbt)öl)e in I)eIiopoIis), er brad)te ein großes Opfer

auf ber Sanbt}öf}e oon f)eIiopoIis bar angefid)ts bes Rä bei feinem flufgangc

Don roeifeen Rinbern, ITIild}. f^arg, n)eil)raud) unb allerlei tPot}Iried)enbem

I}ol3. (Er ging auf feinem 3uge gum Sempel bes Rä, er trat ein in ben

tiempel in tiefer Anbetung.-^ Der oberfte üorlefepriefter ' flel^te ben (Dott an,

bie Böfen (= bie feinblic{)en TtTäd)te) uom Könige ferngutjalten, er libiertc,

er legte bas ((]eilige) ^^ftgecoanb an, er reinigte fid) mit frifd)em XDeiljraud),

er brad)te Blumen bes I}at=bcnbent, er brad)te nod) anbere Blumen, er ftieg

bie ?Ireppe 3um großen flbt)tum t)inan, um Rä im f)at=benbent ju fel)en,

ber König felbft, er \tanb ba allein, er ftief^ ben Riegel auf unb öffnete bie

Flügeltür, er fal) feinen Dater Rä im Jjat=benbent, (er fal)) bie Tnatet=Barke

bes Rä unb bie Sekti=Barke bes Sum,-^ er fd)Ioö bie Flügeltür, legte Siegeln

erbe auf unb oerfiegelte (bie (Tür) mit bem königlid}cn Siegel felbft unb fagtc

3U bm prieftern: ,3d) tjabe bas Siegel angelegt, kein anberer König . . .

foU t)ineingel)en'. Da röarfen fie (sc. bie priefter) fid) nieber oor feiner

ITTaieftät,'' inbem fie immerfort ausriefen:' ,(Bebeil)e {?)abe Beftanb), gel)c

nid)t 3ugrunbe, I^orus, ber bu f)eliopolis liebft'^." IDie l)ier bie Derel)rung

bes Sonnengottes im i}at=benben=fieiligtum burd) ben ätl)iopenkönig in il)ren

(Ein3el3Ügen bargelegt lüirb, fo er3äl)lt eine ftattlid)e Reil)c lueiterer religiöfer

Urkunbcn mel)r im allgemeinen com Räkultus im I)at=benben=t)eiligtum 3U

' Pap. Bulaq 17, 1 1 (ed. (B. IHöIIcr, I)ieratiid)c CcjeftüAe II Inf. 33).

^ Pap. Bulaq 17. V 1 (ed. (5. IHöIIcr, a. a. ®. (Eaf. 34).

^ flgt)plijd]: in Anbetung sioeimal — in liefer Anbetung.
* Hii.ji-hl) — 6cr mit bem Bud)c, b. I). ber Dorlefepriefter, bem Dor allem

ber rid)tige Doll3ug bes Ritus anoertraut ift.

s Die lTTatet=Barhe ift bie HTorgcnbarhe, bie Sekli=BarI?e bie flbenbbarhe bes

Sonnengottes, ber in feiner (Dc|talt als flbenbfonnc (Tum b^ro. fltum genannt roirb.

" IDörtlid}: „'Sie gaben fid) auf il)rc Bäud)e".

' tDos bie priejter ausriefen, ift 3aiar iierfttinblirf), aber nod) nid)t genau in

ben ein3elnen Hiiancen fcftgelegt.

*- piund)iftcle 3. 101-105. Der iEej:t ijt julel^t unb am beften publißiert in

Utlmnben bes ägi)ptijd)en fllfcrtums. Dritter Banb: llvhunben ber älteren Ätl)iopen=

hönige, f)eft 1 ed. r)einrid) Sd)äfer, Ceipjtg 1905), S. 57 — 40.
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f^cliopolis.' Dieicr in öcm üornufgcljcnben lätujcren ([oft3ciuiniffc it>icbcrl}oIt

genannte (Eetnpel ift mit hat-bennu = „pt)önifl)aus" genannten I}eliopoIi=

tani)"d]em Ijeiligtum iöentifd), was vor allem au^ (bxnnb öcr faft uollhommcncn

Übercinftimmung ber Hamen hat-hennu unö hat-l)('nht'n(t) geid}loffen

toerbcn mufj.'

Beüor ivii uns aber öie weiteren ö)riinöe für bie 3bentität ber (Ecmpcl

hat-htMiben unb hat-hennu oor flugen fiiljren, mufj baran erinnert werben,

ba{5 neben bem Sonnengott aud) für (Dfiris im hat-h('nnu-f)eiligtu?n 3U

l}eIiopoIis eine Kultftätte errid)tet luar. lüenn ber {Tote oerfid^ert: „3d) bin

jener grofje pi^önir, ber in l^eliopolis ift" '', fo gibt bas einen religiöfen

Kommentar barftellenbe 17. Kapitel bes 2otenbud)es auf bie 5ra9c: „IDas

ift bas?" felbft bie flntiuort: „Der pi)önir ift (Hfiris, ber in l^eliopolis ift".

Die letjten IDorte biefes iIotenbud)teftes 3eigen im Derein mit anberen, ' ba^

©firis aud) in f)cIiopoIis Derel)rt rourbc.

Hun 3U bcn roeiteren (Drünben unb ffertßeugniffen für bie 3bentität

Don hat-benben unb hat-l)onnu, 3eugniffe, bie nad) i()rem 3nl)alt unb

IDortlaut 3ugleid} bie auffällige Analogie mit ein3elnen ü^omcnten ber klaffifd}en

unb d}riftlid)en ^o^'^i ^^^ ^^9^ i" '*ns tDad)rufen ! (Dfiris jelbft roirb

nämlid) als „dingeljüllter ober (Eingefalbter" (b. 1). Begrabener) in l7at^benbcn '

be3eid)net. flis uiciterer (Brunb für bie ©leidjung hat-bennu = hat-benben

feommt l)in3u, ba^ nad) bem 3eugnis ber cinl)eimifd)en Urhunben ber pi)önij-

aus bem hat-benben-j)eiligtum ausflog. So berid)tet bie für bie Kenntnis

' S. jold^e öeugnifje bei fl. IDicbctnann, Die pi)önif=Sage im alten flgr)pten,

in ägiiptiidje öeitld^rift 16 (1878), 93.
-' lienlieii ift nid]ts anöeres als eine Rc6uplthation öes IDortes beii nu), bas

bcn 3urüchhel)renöen, öen ftd) IDenbenöen be3eid}net; benheiil ift bas burd) Anfügen
öes t gebilbcte SeminiTtum, bas ftatt ber roobl allein ridjtigen mashulinen 5orm nur

leiten üorkommt. Die Deutung bes bennu als eines „3urü&hel)renben, fid) immer
TDiebcr IDenbenben" toirb burc^ Fjorapollo, Hiero^'^lyphica I 35 beftätigt, toonad) ber

pi)önij einen nad) langer Seit 5urüAkebrenben be3etd)net; bie Bebcutung bes 5urüdi=

hel)rens unb bes iDieberl)olten Stcbroenbens kann natürltd) in gletd)er IDeife von ber

nad) altägt)ptifd)er flnfd)auung im Kreislauf fid) bemegenben Sonne tDie Don bem
regelmäßig fort3iebenben Dogel gcbraud)t tcerben. — (Es mag i\\ex aud) nod) bie

Crhtärung piatj finben, bie für bie geuji^ auffaüenbe (Eatfad)e, ba^ bie gried]ifd)en

Hamen unferes Dogeis toie ber Dattelpalme gleid) lauten (-/-omc), aufgeftellt toorben

ift. ITad) Spiegelberg b^ben ber ägr)ptifd)e Hame bes Dogeis in fpäterer Seit unb

öas ägi)ptifd)e IDort für „Dattelpalme" (b'iir.t, hopt. Hn.ne (fabibifd)), Bem (bobairifd))

gleid)gelautet, beibe nämlid) *b<nie. Diefe augenfd)einlid) rid)tige (Erhlärung glaubte

K. Setbe (ägpptifd^e 3eitfd)rift 45 [1908], 84-85) auf (Brunb einer einmaligen in

bem lbebanifd)en (örabe bes fl9i)pters Rämes Dorkommenben neuägt)pttid)en Sd)rei=

bung bin(a) bes PbönijDogels nidjt mebr aufredet erhalten 3U können. (Es ift aber

nid)t betDeisbar, ba^ bas i 3tDifd)en b unb n in bin(a) bem / in m enlfprod)en unb
ber flgi)pter bes ITeuen Reid)es ben Hamen bes Pbönij *boin ober *iioiiit^ ausgefprod)en

babe. flud) feblt jebes penbant 3ur IPiebergabc non *buin burd) bas gried)ifd)e

»foiii^, ba bie Don Setbe angenommene Analogie ber tDiebergabe bes ägi)pttfd)en

IDortes Fnhu burd] «/-o/xxfc (Pbönisier) oerfeblt ift, ba bie Fnhu mit ben Pboinikern
uid)ts gemein baben. Dgl. ID. ITI. niüller, flfien unb (Europa nad) altägi)ptifd)en

Denkmälern, £eip3tg 1893, S. 208-212; S- T^- »• Biffing, in Rec. de travau.x

33 (1911), 18.

' aotb. cap. 27 3. 10.

* 3. B. Stele G 30 bes Couore; (Eotb. 142, 5; Ceemans, Monumenten van Iiet

Nederlandscbe Museum van Üudbeden te Leiden l 29.

' tEotb. 142, 1; f)T)po3epbcil (J 70 in £eiben (publ. Actes du sixierae Congres
international des Ürientalistes 1883, 4. (Eeil, S. 91 ff. mit lEafel, Ceiben 1885).
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öcr ägt)ptifd)en ITIptljen unb ber ägr}ptiid)en ITlagic tDtd)tige ITIctternid)[teIe:

„Du bift ber gro^e pi)öniy, ber auf ber Spi^e ber Bäume in ber großen

I)alle 3U f^eltopolis entftetjt"/ unb biefcs Seugnis ert)ält jtü^enbe Kraft burd)

bin Pap. Louvre 3148-, in bem oon bem „pi)öni5 in f}at=benben, ber

fid) erneut auf ber Spitze ber tDeiben", bie Rebe ijt. ätjnlid) melbet ein

Pariier ^t)po3epf)al: „3d) (sc. bie 2otc) bin ein pl)önir, ber aus hat-benben

in I^eliopolis tjeroorgetjt."
"'

flis äußeres 3eugnis fei enblid) angefül)rt, ba^

f}ermapion bei flmmian TTlarc. 17, 4 bas oon il)m auf einem (Dbelisken

eingc3eid)net gefunbenc XDort hat-benben gried)ifd) burd) rsoJc tov qoivLzoz

(„iEempel bes pi^önif") roicbergab. Die oorljer mitgeteilten Stellen aus

ägi)ptifd)en £teinin|d)riften unb Papi}rusurkunben jeigen jugleid), ha)^ bereits

in itjnen oon bem (Eint)üllen bes alten pi)önir in mprrl)en unb bem (Ent=

ftetjen bes neuen auf ber Spi^e eines Baumes in i)cIiopolis bie Rebe ift,

alfo rttomente erroäl^nt roerben, bie fid) aud) roenigftens in einem ([eile ' ber

(klaififd)en unb) d)riftlid)en Sd)riftfteUer finben.

Die Ieid)t unb oft ineinanber Übergreifenben mt)tt)ologifd)en (Brunb«

gebanhen ber Rä= unb (Dfirisreligion treten an einer roeiteren über ben pi)öni5

l)anbelnben Stelle bes ?Iotenbud)es 3um üorfd)ein. i}ier t)eiBt es nämlid) in

Kap. 100 3. 1: „3d) fat)re als pt)önii- nad) abr)bos ((Dften), als ©firis

nad) tITenbes." ' 3nfoIge bes met)r ober minber großen (Bleid)felanges ber

ägi)ptifd)en IDorte für abt)bos (abd) unb ®ftcn (abt, jebt, eiebt [kopt.])

ift bie Überlieferung biefes Sprud)es in il)rer (Einl)eitlid)keit geftört roorbcn.

lDäl)renb es einmal l)ei^t: „3d) fal)re als pi)önir nad) flbiibos ufto.", l)ciöt

es banebcn unb nid)t minber t)äufig: „3d) fat)re als pi)önir nad) (Dften ufro".

tDiebemann'' glaubt an ben Stellen, too flbi)bos ftet)t, eine Dcrfd)reibung

3ugunften bes abt = ®ftcn annel)men 3U foUen, bod) fd)eint mir cl)cr eben

bas t)ineinragen ber pi)öniymt)tt)oIogie in bie mt)tt)ifd)en (Brunb3Üge beiber

ReIigionsfi)fteme bie Sd)riftDarianten beffer 3U erklären. Demnad) röürbe

unfer üers bei öorausfe^ung ber £esart: „3d) fat)re als pt)önij nad) (Dften,

als ©firis nad) ITIenbes" befagen: 3d) fal)re als toerbenbc Sonne gen

(Dften unb als (Dfiris, b. \\. als unterget)enbe tote Sonne nad) ITIenbes, meiner

Begräbnisftätte, m. a. tD. mein Dafein Doll3iel)t fid) in einem fortbauernbcn

lDed)iel bes tDerbens unb t)ergel)ens, bas Dergel)en erlangt nie ben Sieg,

fonbern lüirb burd) eine (aus bem eigenen IDefen t)eraus beioirkte) tDieber=

geburt abgelöft. net)men roir aber bie 3n)eite £efung : „3d) fat)rc als pi)önif

naii flbr)bos, als (Dfiris x\a6) ITIenbes", fo lüöre bamit nur in einer mel)r

> 3ctlc 40 ber Rücftfeitc (ed. ID. (Bolenifcfjeff , Die rneltcrnidjftcle in ber

(Driginalgröfee f)erausgegeben, £etp3ig 1877).
2 Ed. p. picrrct, Ktudes egvptiennes, Paris 1873, Bö. I p. 42-79.
3 S. a. IDicöemann, a. a. (D. S. 93.

^ Dgl. f)ier3u bie flusfül)rungen unter II.

'•> Diejc Steile ift feljr oft auf papqrus unb (Brabgegenftänben 3U Icfen; nur
folgenbe Stellen feien nod) genannt: Pnj). do Luvnes (publ. Cebrain, Rocueil de
travaiix relatits ;.]a phil. et ,1 Tarflieid. egypt. et assyr. 1 [1870], 89-95); Stele 22087
Kairo (pub!. fll)meb bei) Kamal, Sieles plolemaiques et romaiiies in Calalopue
göneral dos ant. e^'ypl. du Museo du Caire!; lllariette, Monuments divers pl. 60;
Siele 7271 Berlin (ed. £cpfius, Denlunäler aus äg. u. Ätl)iopien III 242 d.; Brugjd),
Retueil de nionuments I; tDciterc Bcifptele aus älteren Urhunbenfammlungcn fiel}«

fl. tDiebemann a. a. ®. S. 90.
« fl. a. (D. S. 90.

.y
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allgemeinen 5iin»"9 <^"f ^^*^ •" ^*-''" Sd)id?|"al ber Pcrjon bes (Djiris cjrunb^

gelegten öiebanhen uon (Tob unb lDieberauf)tel]ung, üon (Entjteljen unb Der=

gelten l}ingeunefen. IPaI)renb lllenbcs l^oiniat unb flusgangspunht ber (Diiris=

religion ift,' ift uns für flbijbos urUunblid) ' bezeugt, bai] l)ier im (Gebiete

Don r-pt'ker bie leligiöje 5<^'<^r ö*^r CHfirisnipfterien flattfanb, mobei ber

flusbruA „lllt}fterien" nid)ts nnbercs als eine bramatifd)c Darftellung bes

(Eoöes unb bes IDieberauflebens bes (Bottcs be3cid)nct.'' (Ein getöid)tiges

Argument für bie nn]tl)ologi)d)c Rirf)tigheit and) ber jiöeiten £esart: „3d}

fal]re als pijönir nad} rtbijbos ufiu." barf bann nod] in folgcnber Bcob=

adjtung erblidit aierben. Der uorl^in era)äl}nte Harne „r-i)t'ker" bebeutet

„(Bebiet" (Stätte) bes peker-Baumes, u)ie aus bem Detcrminatio ober Deute=

iDort bes Baumes b3tD. l7ol3ftü&es (pars pro toto!) gcfd)loffcn toerben

mu^.^ ds ift biefer peker-Baum u)ot)l jener Baum, ber neben bem Der=

jd)loffenen ©firisgrabe U)äd)ft unb es befd)attet; auf biefem Baum felbft fi^t

öer Dogel pijönir, ben bie Beifd)rift als „Seele bes ©firis" bejeid^net.' Das
mad)t uns bie enge Derbinbung 3ioifd)en bem pi}önir unb bem ®ott (Dfiris

lilar unb insbefonbere bie enge Be3iel)ung 3um (Dfirisgrabe. flis erftes unb

Dornel)mftes (bvab bes (Dfiris aber galt flbi}bos, roo nad) ber einl)eimifd)en

drabition bas I)aupt bes Don feinem 5einbe 3erftüd?elten (Bottes beigefe^t

roorben rüar.''

3n bas ofirianifdie roie in bas folare Religionsfpftem ift aufeer in

flbt}bo5 ber pi}önij (bennu) aud) in i}erakleopoIis TRagna l)ineingeftellt.

Uai) flblegung bes negatioen Sünbenbekenntniffes gib! ber (lote bie öer=

fid)erung: „3d) bin rein (oiermal), meine Rcinl}eit ift bie Reinljeit jenes

großen pt)öniy, ber in f^erakleopolis ITTagna ift."' Diefer pi)önir in ^era=

ftlcopolis ift aber unter Sugrunbelegung ber (BIeid)ung pijönir ^= (Dfiris (Sotb.

17, 16) kein anberer als ©firis, ber in ber genannten Stabt bie Krone

empfangen t)at (Jlotb. 17, 70) unb infolgebeffen f}err ber Krone in f}era=

' Dies t[t uon 6cm fjcrDorragenbcn frati3Öftfd)eu ägi^ptologcn (5. ITIajpcro
na(f)getDicien tooröen.

- Das 3eigt, roenn toir von ber gelegen tlid)cn Be3ugnal]me auf öiefe S^ier

abfctjen, unö 3tDar bereits für bie 12. Dt}naftie (ca. 2000-1800) öer (Brabftein bes

1-iher-nofret; er ift publi3iert Don Fj. Sd)äfer, Die ITIiifterten bes ©firis in flbi)bos

unter König Sefoftrts III. Xlad) bem Denliftein bes (Dberjdja^meifters I-cher-nofret

(= Unterfud)ungen 3ur (Befd]td)te unb flltertumshunbe ägt}ptens [ed. K. Sett)c]

IV 2), lleip3ig 1904; ogl. aud] flusfül)rlid)cs Der3eid}nts ber ägi)ptifd)en flitertümcr

unb (BipsabbrüAe-, Berlin 1899, 90 f.

3 Dgl. t)ier3u fl. IDiebcmann, Melanges Nicole 1905 S. 574 ff. ; 3- <Iapart
in Revue de Ihist. des rel. 51 (1905), 229.

* Dgl. E7. Sd)äfer, Das (Dfirisgrab r»on flbijbos unb ber Baum pkr, flgr)p=

liid]c 3ett)d)rift 41 (1903), S. 107 ff.

5 Siebe bie flbbilbung bei fl. (Erman, flgtjpten unb ägt}ptifd)es £ebcn im
Altertum S. 368 nad) IDtlhinfon, Manners and custonis of the' ancietit Egyptians
Ili 349; Don bem Baum bes (Dfirisgrabes flbalon fprid^t aud) piutard), de iside et

Os. c. 20.

« Dgl. (Briffitl) u. tEf)ompfon, The demotic magical Papyrus of London
and Leiden (£onbon 1904-1909), XXI 2: „3di bin (Dfiris, beffen" l^aupt in Ztys
(flbt)bos) ift [unb beffcn S^fe^ i" ^h^htn finbj"; mit bem i^aupte bes (Bottes ibentifi3iert

jid) ber ITIagier: „3d) bin bas el)riDÜrbige E^aupt bes ^errn t»on flbi)bos" ((5. Blafpero,
Memoires sur quelques papyrus du Louvre, S. 116).

Q!otb. c. 125 3 11. IDcniger beutlid) gibt bas bemotijd)e iEotenbud) 3U

Paris (ed. SpiegcIbcrg = Cera, £eip3ig 1910) bieje Stelle alfo toieber: „ITteine Rein»

i)eit ift bie Reinljeit bes (Bottes, ber in fierahleopolis ITTagna ift".

Iljfologit nnb ©lanbf. IV. 3at)t9- ^*^
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hlcopolis (dotb. 128, 2) b. l). I)errfd)er biefer Staöt x\t. Die Bemerkung 6es

dotenbudjes (17, 70), baß (Dftrts in J^erakleopolis gekrönt roorben ift, gibt

bas XDefen biefes Kultes beurteilenb ii)n als bzn eines auferftanbenen unb
toieber in bie l}errfd)aft eingefe^ten (Bottes, als btn eines jugenblidjen (Bottes

an. Diefer (Bebanke roirb in tjelles £id)t gerüdit, roenn toir l}ören, ba'Q

I^erakleopolis TRagna bie Stätte ber (Beburt bes Sonnengottes roar (ilotb.

17, 2). Somit erid)eint für J}erakleopoIis im pi^önir bie aus ofirianiid)en

unb folaren DorftcUungen geroonnene 3bee ber Huferjtet)ung unb bes neuen

lebenskräftigen Dafeins klar beleud)tet.

Don bm rcteiteren (Drtid)aften, bie in it)rem kultifd)en £eben eine be=

fonbcrc (Erinnerung an bin Dogel pt)önif aufroeifen, finb nur roenige ober

gar keine mi}tI}oIogi[d)en (Ein3ell)eiten bekannt. 3n ber Beltaftabt {Tonis

erinnert ber Hame bennu.t „pt)önir=Stabt" bes Serapeums unb ber Harne
uu-bennu „(Bebiet bes pijönir, pt)önir=Serritorium" für ben Scmenos biefcs

Sempels an unfere Sage; bie Hamen Pa-bennu ber bei Diospolis parva
gelegenen Stabt, Ha.t-bennu bes in ber Stele bes Piänchi (3, 29) cr=

tDäl}nten (Drtes unb „Bennu" bes im 18. unterägi)ptifd)en Homos gelegenen

5Ie(kens rocifen bin Hamen bes rounberbaren Dogeis als tDefentIid)en Beftanb=

teil auf.

(Eine Reitje roeiterer (Eotenbudjftellen ermöglidjt es uns, eine tiefere

Dertrautt)eit mit (Beift unb (5el]alt ber ptjönirfage 3U geroinnen; bieje feien

batjer unter befonberer f^eroorlj^bung ber (Brunbgebanken im folgenben in

aller Kür3c erläutert.

(Eotb. 24, 1 f.: „3cf) bin Chepera, ber fid) felbft er3cugt auf bem
Beine feiner ÜTutter, um btn (I}immels=)®3ean als pt)önij unter bzn dadanut^

3u burd)fd)reiten." „Die erften IDorte", erklärt ä. IDiebemann,- „be3iel)en

fid) I)ier auf eine Darfteilung, ber roir in ägi^ptifd)en tiejten feljr I)äufig be=

gegnen unb in ber roir ben Skarabäuskäfer auf bie Duloa ber Hut, feiner

IHutter, bie fid) über il)n beugt, 3ufliegen feljen, um fid) mit iljr 3U tier=

einigen unb bann Don neuem geboren 3U roerben." Die meiften ^i)po3ept)aIe

unb bie Dignettc bes 17. (lotenbudjkapitels bieten biefe Darftellung.' T^ier

roirb alfo ber pi)önir mit bem (Bott ber ITtorgenfonne, Chepera, b. b. bem
tDerbenben, (intfteljenben, „ber fid) fclbft er3eugt", gIeid]gefteUt. IDie fonft

in ber ägi}ptifd)en Religion bie (Böttinnen nur bie Rolle Don (Bebärerinnen

unb (Böttermüttern einnel)men, ooUenbs in bin (Böttertriaben, inbem bas

roeiblidje (Blieb nur bas „(Befäf5" (IDiebemann) bilbet, um ben bem Dater

in feinem gan3en IDefen unb in all feinen Sanktionen DÖllig gleid)en Soljn

t)erDor3ubringen, fo Dert)ält es fid) aud) in unferem (lejt mit bem rociblidien

Prin3ip ber Hut.

^lotb. 64, 15 f.: „3d) bin ber (Bott bes f}aufes in feiner $ii.\li, er

kommt aus £etopolis nad) f^eliopolis, inbem er ben bennu (pi)önif) bie Dinge

ber Unterioelt (Duat) roiffen lä^t. (D bu, ber bu bort bie (Bet)eimniffc

ejiftieren läffeft, ber bu (Beftalten (formen) fd)affft gIeid)roic Chepera unb

als Sonncnfd)eibe über bem tDeil^raud) I)erDorgeI)ft!" Die Sd)Iufea)ortc biefes

' Be3eid)nung göttlid)er IDefen, insbefonbere öer 42 Untcrrocltsrid)ter.

- ä9i)ptifd)e "öeitfdirift 16 (1878), 101.
" (Eine flbbilöung f. bei R. (Irman, Die ägt}ptifd)e Religion-, Berlin 1909,

S. 8 (aus öem (Brabe Ramfes' IV.).
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dertes tpcn6cn fid} an 6en pi^önir. Der crftc (Teil 6er fliirufinui i|t nad)

öcn üorniifcicl)cnöcn flusfül)riin(.-icii über Chepora-UcMinu (pi)önir) uerftiinMid),

für öen 3aHnten (Teil geiuinnen inir Me (Erhläning aus (Totb. 109, 3, luonad)

bk Sonne auf einem Baume (luo!)! Sphomorc) entfiel)!. Diefe flnfd)auung erfjält

il)re 3IIuftration öurd) öie Dignette öcs Pap. Louvre 3092; öiefe ftcllt

einen cToten öar, öer 6ie über einem gelben, aber grünblättrigen Baum fid)

erl)ebell^e Sonnonfdjeibe anbetet.' Auf einem Baume unter ber loöernöen

flamme 6es 5t-'uers entjtol)t aud) nad) öen griedjifd^en unb lateinijd^en Sagen=

berid)ten ber tjeibnifd^en unb d)riftlid)en Sdjriftj'tellcr ber pi}önij. flud] für

ägi)ptifd)c Dorftellungcn lüintiet an^er 5er genannten Dignettc 6as (Jntftetjen

6es pt^önij- aus lobernbcr 5I'^'""itmglut öie in mi}tl}ifd)cs (Betöanb gehleiöete

Sd^ilberung bes Sonnenaufganges, wie fic Pai). Louvre 3865 S. III

5. 6-7- bietet: „3d) bin bie Seele bes T^orus, es entftel}t eine lobernbe

flamme, menn fic fid) ert)ebt." Der Baum aber, auf bem aud) nad) einigen

hird)enjd)riftftellcriid)en Bcrid)tcn ber pi)önir 3U l)eIiopolis entftel)en [oll,' ift

bie in Stcin= unb papi)rusurhunben ber alten ägi)pter oft genannte „et)r=

roürbige Pcrfea im ha.t-bennu b. l). im pi)önirl)au|'"" ' ober bie „l)eiligc

Perfea in ^eliopolis" (in ^eliopolis ftanb nämlid) bas ha.t-bennu „pi)önir=

t)aus") ober „bie Perfea im großen i^aufe (b. t). 3u I)eIiopoIis) ".'

cEotb. 64, 21 : „Hiebergeroorfen ift (liegt) auf bem RüAen ber pi)önir

loegen (b. l). burd) bie lTlad)t) feiner 5ßi"öe; {)orus (aber) gibt il)m fein

finge, um bie drbe 3U crl)ellen." Biefer Ders 3eigt in befonbcrs beutUd)er

tDeife bie fi)nkretiftifd)e Dermiid)ung bes (Dfirismt)tl)us mit folaren Dorftellungcn.

{)ier ftellte fid) ber ägi)ptcr bzn toten pi)önij als bm feinen 5cinbcn untcr=

Icgencn (Dfiris bar, für ben roiebcrauflebcnben pi)önij nennt er, ben ®firis=

mi)tl)us Dcrlaffenb, bie 3ügc ber il)r eigenes £id)t (b. i. bas fluge bes l7orus)

rDicbererlangenben Sonne, tDeld)c bie (Erbe Don neuem ert)ellt.

3m flnfd)luö an biefe Stelle kann paffenb, tocil in ben glcid)cn (Bcbanken=

hrcis gel)örenb, folgcnber (übrigens feiten Dorkommenber) Sarkopl)agtcft be=

iprod)en roerben: „3d) bin ber pi)önir, ber fid) felbft cr3eugt, bein (sc. bes

(Dfiris=crotcn) Sol)n, ben bu lieb l)aft. Siet)c! id) komme 3um Sd)u^e beiner

(Blieber, um bas Böfe non beiner £eid)c 3U ocrtreiben, £eben gebenb beincr

Seele auf immer unb eroig über (auf) beiner £eid)c."*' 3n biefem gan3 oon

ofirianifd)en Dorftellungcn bel)errfd)ten Sauberfprud) betradjtct fid) ber (Tote

als pt)önij unb Sol)n bes ©firis, ber bie £eid)c bes Daters fd)üt5t unb fic

' Dgl. fl. rOieöemann a. a. ®. 101 f.

' Siliert nocfi tDicöcmann a. a. (D. 102.
' Bei roeitem nid)t alle Ialeini)d)en unb grted)if(f)en Bcrid)lc errDöljnen als (Drt

öer (Entftebung bes jungen pt]öntr I)eIiopoIis ober gar einen Baum biefes ®rles;

f. I)ierüber unfere flusfüt^rungen unter 11.

' 5. B. auf öer „Habel öer Kleopaira", 3ule^l publ. oon Setf)e, Urkunöen
öes ägi)plifd)en flltertums, IV. flbtig., 8. f)eft, S. 591.

* 3. B. Cepfius, Dcnhm. aus flg. u. fltI)iopien 111 37a; öe fjorracfe, Le
livre des respirations (Parts 1877), II 16 unö p. 11.

" (B. Darcjfi), Cercueils des cachetles rovales (= Catalogue g-eneral des

antiquitf-s e;:yptieniies du Musee du Caire, Kairo 1910, Bö. 50) S. 178, nr. 61032.
(Einen äl)nlidjen Sprud) cntl)ält piel}l, Inscriptions iii6ros.'lyphiques reoueillies cn
Kurope et en Ej/ypte 1 63, 2 f.: „3i\ bin öer pf)önir, öer fid) felbfl er3eugt. Siefje!

id) bin 3U öir gekommen als Sd)u^ öeines Cebens, um öas Unreine aus beincm Körper
3u oertreiben unö öeiner Seele für immer unö eiDtg über (auf) öeiner £eid]e Cebcn
3u geben(?)." Die EDieöergabe öer Sd)lufetDorle ift problematifd).

15*
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3U neuem Z^bm aufercoe&t. Des ©firts Sotjn E)orus aber - biefer ©ebanke

i[t 3um DoIIcn Derftänbnis oori uns {)tn3U3ufügen - i|t mit bem ins £eben

3urückgerufenen ®fkis in feinem gansen IDefen unb in all feinen S^ntitionen

DÖIIig ibentifd), ber pi)öniy als bes (Dfiris Sol}n t^orus ift berfelbe toie bcr

bem C[obe anljeimgefallene ben (Dfiris barftellenbe pfjönir.

a:otb. 15, 1 = Sotb. 121, 1 ' = a;otb. 122, 5: „3d) trete ein als

5alke, id) get)e Ijeroor als pi^öniy, als ITIorgengott. " 3n biefem Hert be=

beutet pi)önij offenbar ben (Bott ber in ber ITTorgenröte erfd)einenben jungen

Sonne. tDie bemann Ijat biefen Sprud) in oortrefflidjer IDeife erläutert,

inbcm er auf eine entfpredjenbe Darftellung auf bem J)ol3farge ber Hctep-

hert-s im Datikan aufmerftfam mad)te.- Unter ben mi}tt)oIogifd)en Dar=

ftellungen auf ber Unterfeite bes Sarkopl)ages erljebt fid) auf einem rot=

gemalten Sonnenberg red)ts unb links je eine Stanbarte; auf ber einen Don

iljnen fi^t ein $alke, oor bem bie Beifd)rift ftet)t: „Anbetung bes Rä (Sonnen=

gottes) im Duat (in ber (liefe) - ber 5alke fi)mboIifiert alfo bie im IDeften

in ber tliefe untergel^enbe Sonne; auf ber anbern Stanbarte fi^t ber pi)önir,

unb Dor il)m fteljt bie Beifdjrift: Anbetung bes Rä, loenn er aufgebt" -

ber pijönir ftellt bem3ufoIge bie aufget)enbe Sonne bar.

Ilotb. Kap. 83: „Kapitel Dom ITtadjen ber (Beftalten (DertDanbIungs=

formen) in einen bennu (ptjönif)." ^^ (Es fprid)t N.:^ „3d) fliege unter

ber (5ötterneunl)eit, id) rocrbe 3U (ober: entftelje als) Chepera, id) u)ad)fe

im tDad)fen, id) bin oerborgen in (Bet)eimniffen, id) bin bas (Erseugnis eines

jeben (Bottes; id) bin bas (Beftern unter jenen oicr tjeiligen Sd)Iangen beim

(Entftet)en im tDeften, (id) bin) tI!)ott) ber (bxo^n, ber Ieud)tet in feinem 3nnern,

jener (Bott Set. 3d) bin (Il)ott) 3U)ifd)en il)nen bei jener (Entfd)eibung in

£etopoIis mit bzn Seelen oon i^eliopolis, bei benen bie Überfd)U)emmung ift.

3d) komme an biefem Qiagc, id) ert)ebe mid) im (Befolge ber (Bötter, id) ftrat)Ie,

id) trete unter bie (Bötter, id) erneuere mid). 3d) bin (If)onfu, ber alles

3erteilt (Par. : „ber alles Böfe [tDibrige] oertreibt"). Diefer mit bem pi)önir

als Dignette gefd)müdite Uejt l)anbelt über eine jener üertoanblungsformen,

Don benen im (Eotenbud) Kapp. 77 — 88 bie Rebe ift. Die mel)r ober minber

längeren Sprüd)e biefer Kapitel ftellen 3auberformeln bar, bie ber (Tote re=

3itieren mu^te, loenn er 5oi'^ ober (Beftalt eines ber in il)nen genannten

IDefen an3unel)men u)ünfd)te; nad) altägi)ptifd)er flnfd)auung befa§ nämlid)

ber Hote burd) bie Kenntnis fold)er Sprüd)e bie Tnad)t, „fid) in alles 3U

' 3n bcr JQitifdjcn (26. Di]naftie!) Rc3cnfion bes (Eotenbudjes kct)rt bcr 3nf)alt

bes 13. iEotenbud]kapiteIs in Kap. 121 toörtltd) tüieber.

fl. a. (D. 100.
' Den IDunjd), fid) im 3enfcits in einen pi)öntj nertDanbcIn 3U können, finben

TDir aud) aufeerl)alb bes ?Eotcnbud)cs auf (sirabfteinen unb Sarkophagen ausgebrüdit,

f. 3. B. ITtariette, Mon. div. pl. 56 a; £cpfius, Denkmäler III IIb: Urkunbcn bes

äg. flllerlums, IV. flbtlg., S. 113 u. 147; weitere Stellen aus früberen Publikationen

t. bei tDiebe mann a. a. (D. 95; ogl. aud) nod) Pap. Anastasi 14. 5 (ed fl. I7. (Barbiner,
E^yplian iiieralicTexts, pari 1 p. 9, Ceip3ig 1911). Das ausfübrlid)e Der3eid)nis ber

ägi)ptifd)en flUertümer unb (Bipsabgüffe ', Berlin 1891, Der3cid)net unter iir. 3455
(S. 189) einen Skarabäus, auf beffen Rudien ein Pbönif mit ber Beifdjrift „fid) ocr=

roanbcln" bargeftellt ift. „Dermutlid) JoHte biefer Käfer bem Holen aud) bie Der=

roanblung in biefen Dogcl ermöglid)en (ebba)."

' N. üertritt ben Hamen bes lEolcn, für beffen (Bebraud) bas jetDciligc ?[otcnbud)«

cfcmplar gefd)riebcn unb beftimmt war.
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Deriuanöcln, luas öas 17013 iDiin|d)t(e)".' (J)cl}cn toir 311 einer Iuir3en (Er«

läutcrung öes uns f}ler fpe3iell interefHcrcnben Kapitels 83 über, fo bereiten

[eine flnfangsinorte iiber 6ie $elbft3euiiunci unb bas gel}eimnisoolIe ll)e)en

öcs pi^önir bein üerftänbnis keine Sd^iüicrigheit. (Er ift öas (Er3eucinis eines

jeben (Tiottes unb umfof^t fi*^ olle, er ift 3Ucileid} (.Hfiris unb beffen ö^egner

Set unb 3ugleicl} (Il)otl) als ber Sdjlidjter bes Streites, il)ni 3ur Seite ftel}en

bie folnrcn- O)ottl}oiten oon l^eliopolis, „Seelen oon t^clipolis" genannt; als

neu er[tral}Ienbes IDefcn, als fid} ftets ueriiingenbcs Prinpi3 erljebt er fid)

mitten unter ben (Böttern. (Enblid) be3eid)net er fid) als (Il)onfu, b. l}. als

(Bott ber monbesfdicibe unb rid}tigcr Verteiler unb (Drbncr ber c^eit in Clag

unb nad)t. „3d) bin bas (Beftcrn unter jenen oier l^eiligen Sd)langen beim

(Intftel^en im IPeften." „üiefes be3iel)t fid) Dcrmutlid] in mpfteriöfer IDeifc

auf bic Sdilangen, bie im IDcften entftanben, um bie Sonnenbarhe nad) (Dften

3u 3iel}en, fo ba^ ber lEote alfo bie Sd)langc oon (Beftern töärc, bie im IDeften

entftanb, unb bod) bie Sd)lange, bic f)eute oon neuem erfd)eint. 3nbeffen

ift bie Deutung biefes Paffus, roic IDiebemann aud; felbft betont, aud) nad)

bcm Staub unfercr l)eutigen Kenntniffe ber altägnptifd)cn Religion immcrl)in

redit problcmatifd). Brugfd)' t)at auf (Brunb ber iiejte bes Bula^^er-

Sarhopl)ags bes H;i-f erkannt, bafe bie in ben Kapiteln 77 — 88 angegebenen

12 IDanblungsformen bisroeilen in inniger Be3iel)ung 3U bm 12 ägi)ptifd]en

(Eagesftunben fte{)en, in beren jeber einen eine ber be3eid)neten (Beftaltungen

non ber Seele bes Derftorbenen angenommen roerben kann.'' Der Sert ber ein=

3elnen üerroanblungskapitel 3eigt mit Beftimmtl)eit, ba'^ wir es mit fd)öpfcrtfd)=

folaren (Bottt)eiten 3U tun l)aben; ba aber bie gleid)e IDanblungsform nid)t

immer für biefelbe tEagesftunbe mit ftarrer Bcftimmtt)eit feftgelegt ift, fonbern

biefelbe IDanblungsform balb in bicfer, balb in jener Stunbe angenommen
roerben kann," fo geroinnen roir für ben dfjarakter biefer ein3elnen mr)ftifd)en

5ormen keinen Huffd)lu^.'

* (lotb. 77, 5: „3d) (sc. ber 3!ote) roerbe oereinigt mit bem fd)önen

(Bolbfalken; fein Kopf ift ber bes pi)öniy, es nal)t fid) bie Sonne, um feinen

(Befang 3U Dernel)men;" Qiotb. 145, 77: „3d) (sc. ber Q!ote) laffe ben p{)önir

auf bie Stimme (um 3U fingen?) f)erDorgci)en." X)ielleid)t l)aben coir in

biefen 3auberfprüd)en 3eugniffe für btn pi)önirgcfang 3U fel)en, beffen Sd)ön=

l)ett Don Sd)riftfteUern ber t)eibnifd)en unb d)riftlid)cn 3cit rül)menb gcbad)t toirb.

' tCotb. ed. Naville, Kap. 64; ogl. öc E7orraA, Le livre des respiralions

pl. V § 14 a 3. 10, Scrt p. 22; Pap. Louvre 3283. 13; VI 11 (publ. fl. IDiebemann,
f}icratiid)e (Eerte aus öen ITlufeen 3U Berlin unö Paris, £eip3ig 1879).

üesljalb finö fic öic (Bötter ber Überfd)tDemmung.
3 fl. IDiebemann a. a. ®. 99.
* ägi)ptiid)e 3eitfd)rift 4 (1867), S. 21-26.

' (Eine foId)e Dorfteüung Scelentoanberung 3U nennen, gel)t nid}t an. Die Der«
tDonblungsmöglid^heit ift nämlid) 1. ein Dorred)t bev 3auberhräflig€n, bereits 3ur

Red)tfertigung gelangten Seele unö 2. keine notroenbige in bas Belieben jebes ein3elnen

gejtelltc. €s befle{}en bemnad) roef entIid)eUntevfcf)iebe 3a>ifd)enber Seelenti»anberunqs=
Ief]re griecf)iid)cr pijilofopljen unb ber ägt)ptifd)en Doritellung. Dgl. t)ier3u aud) mein
im €rjd)cinen begriffenes Bud) „Die ägi)pli|d)e Religion nad) ber Dorfteüung ber

Kird)enfd)riftiteller unb bie ägt)ptifd}en Denkmäler" (= Stubien 3ur (5efd)id)tc unb
Kultur bes Altertums V 5 6), VII. flbfd)nitt.

•' Sielje ein auf (ürunb oon brei Gierten aufgeflelltes Sd)ema für bie rDed)feInbc

flnorbnung oon Stunbe unb IDanblungsform bei IDiebemann a. a. (D. 96.

Dgl. IDiebemann a. a. (D. 86.
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$a\\en roir nad) Befpredjung ber (Ein3el3Ügc ötc roefcntlidjen (Beöanfeen

öer pi)önirfagc nod) einmal kur3 3ufammen, )o können toir in f)in[id)t auf

öie folaren 3üge bes pi^önifmt}t{)us ^ fagcn: 3eben TRorgen erl^ebt fid) aus

bem 5ßuer[d)ein bes TRorgenrots bic Sonne, unb [^bm flbenb oerfinM fic

im feuerfarbenen flbenbrot. Die Had)! aber ift nid)t ©rab, fonbern Durd)gangs=

punkt 3ur Heugeburt. Das ftets |id) u}iebert)oIenbe IDerben unb Dergeljen

bes I^immelskörpcrs aber begrünbet ben fteten U)ed)fel oon ?Eag unb nad)t.

Die ägi)ptiid)e Dorftellung bcnkt |id) biefe eroige im Kreislauf fid) Doll3iet)cnbe

5a!}rt Dom menfd)engeftalteten (Bott bes (Beftirns ausgefüt)rt, ber burd) un=

unterbrod)ene eroige 5a^rt dag unb Ilad}! oerbinbet unb fo bie eroige lln=

enblid)keit begrünbet. Damit f)aben roir uns ber ögi^ptifdjen Dorftellung gc=

näljert, bie lEotb. 17, 9-11 alfo ausgebrü&t ift: „3d) bin jener gro^e pijönij,

ber in I^eliopolis (ber Sonnenftabt) ift, id) Dereinige alles, roas ba ift. IDas

l)ei^t bas? . . . (Js bebeutet bic Dcreinigung alles bcffen, roas ba ejiftiert, . . .

bie (Eroigkeit unb Unenblid)keit, es bebeutet bie (Eroigkeit ben (Tag, es bebeutet

bic Unenblid)keit bie nad)t." — IDenn aber bic Dorftellungen über bm
pi)önir bem 0firismi}tl)us entnommen roerben,'- fo treten als Kerngebanken

(Tob unb flufcrftcljung biefes (5ottes tjeroor. ®fins ift aber bas prototi}p

«ines jeben inenfd)en, ber in feinem Sd)idifal fid) feinem göttlid)en üorbilb

gan3 unb gar Dcräl)nlid)t, im (Tobe, feinem S^inbe, fällt, roie (Dfiris gefallen

ift, aber aud) auferftel)t unb gercd)tfcrtigt roirb, roie aud) (Dfiris auferroedit

unb gered)tfertigt roorbcn ift. t^ieraus gel)t aber klar tjcroor, ba% bic Un=
fterblid)keits= unb fluferftcl)ungsgebankcn ber alten ägi^pter Dornet)mlid) in

ofirianifd)em 3bcenkreife, ber in ber pi)önijfage eine feiner mi)tl)ijd)cn

flnroenbungen unb flusgeftaltungen gefunben I)at, rour3elten. Als

Berocis für bie fluferftel)ung bes lTtcnfd)cn aber bient bie pt)önirfagc aud)

bei ben d)riftlid)en Sd)riftftellern.

II. öie DcriDCttung öcr pfjönirfagc in &cr Bibel

un6 im ötcnftc fird)cnfd)r!ftftcEertfdjcr 2Irgumcntatton.

1. (El)e roir bie (Erörterung ber kird)enfd)riftftellerifd)cn Bcrid)te über

ben pi)öni5 antreten, fei kur3 bic 5i^agc aufgcroorfcn, ob [id) aud) bereits

in ber f)l. Sd)rift eine Hnfpielung auf bicfen l"ITt)tl)us Dorfinbet.

Sroei Stellen kommen l)icr Dornct)mlid) in Bctrad)t, nämlid) Pf. 92 (LXX,

Dulg. 91), 13 unb 3ob 29, 18.

a) Pf. 92 (91), 13: H-je:' ^OT2 P~^

„Der (Bcrcd)tc fpro^t roie bic Palme, roie bic £ibanon3cber roäd)ft er."

(Es ift fofort klar, ba\^ bes pi)önij an bicfer Stelle mit keinem IDorte gebad)t

roirb; bic Bebeutung bes l)ebräifd)en tDortes icp = Palmbaum, ba3u ber

Parallelismus ber (Blieber ftellcn bas au^cr jcbcn 3roeifel. J)icrin ift fid)

aud) bic neuere (Ejegcfe einig, nid)t fo roar es bie (Eregefe bes d)riftlid)en

Altertums. Der .gried)ifd)e (Eert gibt nämlid) ben erften t^albners ber iiori)in

' Dicfe betonen unter ben I)ei6nijcf)en S(f)riftftcIIcrn befonöers F^orapollo,

Hieroglypliica i 34; piiniixs, llist. iiat. X 2; (Eacitus, Ann. VI 2.

= dingonqs öicier Arbeit ift öargelegt roorben, öafe tatfäd)lid) faft immer
jolare 3üge unö ojirinnijd)e 36cen fclbjt in benjelben Sprüd^en bunt burd)cinan6cr

laufen, eine reinlicf)c Sd]eibung bemnarf) kaum irgenöitto angetroffen vo'ixb.
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mitgeteilten Pinlmftellc alfo luicöer: „Aixaioj. oj^ (folvii i(ilhj<}fi". Die

(Quelle öes 3ritums ift bk lHel)l•^eutillheit öcs gried)iicf}e» IDortes (foln^,

bas foiDol)! öen Palmbaum als aud) ^en Doijel pijöniy be3cid]nen hann.

3rrtiimlii.i) ivixb ba\)(tv öiefe pfalrnftelle uon örei Kird)enfd)riftftellern als

Boiucis für bk fluferfteljunci llerulon^ct. So fagt im flnfd)Iu}"5 an bk lllit=

teilung öer pi^öniffage, ill^em er P). 92 (<)1), 13 irrtümlid} esdjatologifd)

beutet, (Tertullian, de res. cariiis 15: „(Jiott [agt in ber I7I. $d)rift, ,Dcr

(Bered)te luiib ii>ic ein pijönif blül}en', nämlid) nad) 6cm üobe unö nad)

öcm Begräbnis, bamit man glaube, ba^ bk Subftan3 bes Körpers aus bcm
5euer luieber entriffen luerben hann." 3n genau bemfclbcn rSuiammenl^ang

i)eii5t es bei P).=flmbrofius, de trinitate tractatus c. 34 (lllaurinorausg.

Bb. IV flppenbir Sp. 415 f.): „ llnb fie roerben blül)en loic ber pi}önii\

b. l). fie ttterben aufblüljen üom üobe, aus il)rem (Brabc, roic ber pi}önir

aus feiner flfd}e fidi erl^eben roirb. IPenn brum bas S^^^\^) ^es Dogeis aus

feiner flfd)e auferfteljt, foll ba bas S^^ifd) bes l)Ienfd)en fid) nid)t aus feiner

flfd)c crljebcn?" ' nid)t minber irrig beutet (Ipipl]anius unfere Pfalmftelle

als propt)etifd)e Dorfjerncrkünbigung ber fluferftcljung (Il}rifti: „IDie l)ätte

er (sc. (Il^riftus) fid) uon bm üoten nid)t auferroeAeii können, ba bod) oon

if)m ber propljet gefagt l)at: ,Der (Bered)te loirb blüljen roie ber pijönij'!"

(Ad l'liysioloyum c. 11 [Migne, s. <rr. 43, Sp. 525]).

b) 3ob 29, 18 b: „Unb id) bad)te: ITTit meinem Hefte roerbc id) l)in=

fd)eiben, nad)bem id) luie ber pi)önir {T'ro; LXX: Sojibq OTtXtyoq.

(foiviy.o.) bk Sage oermeljrt tjabe." Dulg.: „Exspirabo in nido nieo,

et sicut palma niultiplicabo dies." (Es ift ycoax fef)r roaljrfdieinlid),

ba'i^ bk iübifd)C lErabition - erft toegen bes bilblid)en flusbru&s „Heft" (29, 18 a)

auf ben 6ebanken oerfallen ift, ba'^ '"i" btw pi)önij bebeute, unb '"in in

feiner getoöljnlidjen Bebcutung „Sanb" mag bzn für biefen Pfalmoers er=

forberlid)en (Bebanken immertjin genügenb 3um flusbrud? bringen. Hbcr bas

Seugnis ber gefamtcn fübifdjen Überlieferung unb ber LXX - letztere l)at

mi^Derftänblid) an ben Baum unb nid)t an ben öogel gebad)t — lä^t bie

ntcinung neuerer (Eregetcn" nid)t unbered)tigt erfd)einen, ba^ 3ob 29, 18 b
roirMid) auf ben ptjönir angefpielt roirb. 3rDei Bebenden, bie gegen bicfe

flnfid)t geltenb gemad)t roorben finb, mögen tjier 3urüdigeröiefen toerben.

Dillmann madjt in feinem Kommentar 3U 3o& geltenb, ba'i^ bie pijöniyfage

3ur 3eit ber flbfaffung biefes Bud)es in Paläftina cdoIjI nid)t bekannt gerocfen

fei. Allein bie (Brunb3Üge unferes lTtt)tl)us in ägppten rcidjen t)od) tjinauf

unb bilbcn einen rDefentlidjen Beftanbteil ber bereits in ber 3cit ber Pt}ramiben=

tejte großenteils ausgebilbeten ägt}pti)d)en (Blaubensanfd)auungen. Daraus

bürfen roir aber fid)er auf eine feljr frütje Derbreitung ber Sage im gan3en

Dorberen ©rient fdjließen. Übcrbies ift fie fdjon feljr frül) in (5ried)enlanb

bekannt, f)cfiob bereits gebenkt iljrer.' 3- I)ont!)cim'' formuliert folgenben

' /Et tlorebunt velut phoenix', hoc est: florebunt de morte, de funere suo
sicut phoenix resurget de pulvere suo. Si ergo caro avis de cineribus suis resurgit,

cari5 hominis de ciiierihus suis non resurget?"
•' 3. B. öic tErahtatc Saiihedrin unb Bereschit Rabba, Sepher Sohar, Sepher

Jalkut, Rahbi Salomo Jarchi: ogl. Sran^ Delitjfd), Kommentar 3U Ejtob, S. 380 ff.

' 5ncör. Deli^fd), üul)m, Buböe, (5utf]e (Bibeltoörterbud)) u. a. m.
' S. Hesindi Fraginenta ed. (4üttling. 1843. p. 287; öer lEcjt tjt aud) bei

p. (lafjcl, Der Pbönir unb feine Ära, Berlin 1879, S. 66 abgebrucftt.

5 Das Bud) 30b" in Bibl. Stubien IX 1-3, Sreiburg 1904, S. 225.



216 3immermann : Die pijönijjagc.

(Einroanb: „Der Dcrgleid) mit bcm pt)önir ift unpaffenb. Der pfjönij Dcr=

brennt mit feinem Hefte. 3ob aber bad)te nid)t baran, ba^ fein Heft (b. i.

feine 5a^ili^ ^^^ f^i^^^ I}abe) bei feinem ölobe bem Derberben anl)eimfalle.

"

Allein biefer (Eintoanb trifft ben 5ragepunkt nici)t. Der Dergleid) mit bem

pi)önif be3iel)t fid) nur auf D. 18b, nid)t bas (Enbe 3obs, fonbern
feine Canglebigheit toirb oerglidjcn, nid)t bie Selbftoerbrennung,
fonbern bie £anglcbigl?cit bes pijönir toirb 3um Dergleid) t)eran =

ge3ogen. (Es ift aber nid)t 3U leugnen, ba^ bie lange £ebens3eit bes pi)öniy

3ur Diciljeit ber £ebens3eit bes 3ob minbeftens ebenfo paffenb in Dergleid)

ge3ogen roirb roie bie grofee 3at)I ber Sanbkörner.

2. A. Die Derroenbung ber Sage in ber Argumentation. T\lan

hann ot)nc Übertreibung bel)aupten, ba^ keine Sage ber orientalifd)en IDelt

fo oft Don d)riftlid)en Sd)riftfteIIern bes HItcrtums röiebergegeben

löorben ift' als bie pi)önirfage. Der (Brunb it)rer l)äufigen (ErrDät)nunQ ift

barin 3U fud)en, ba^ fie als ein natürlid)cs Bevoeismoment für eine

Rcil)c d)riftHd)cr £e{)ren unb flnfd)auungen - oerroenbet rourbc.

a) HegatiD 3unäd)ft mu^ ber pt)önir in ber vita Constantini bes

(Eufebius in ben Dienft ber £obpreifung unb Derl)errlid)ung bes crften d)rift=

lid)en Kaifers treten, inbem biefer nid)t als ein3iger mic ber Dogel pi)öniy

nad) feinem (Tobe fortlebte, fonbern in ber nad)foIge feiner Kinber fid) Der=

Dielföltigte. „nid)t ettoa roie jener ägt)ptifd)e Dogel, üon bem man fagt,

ba^ er, ber ein3ige feiner (Battung, auf röof)Ibuftenbem Reifig l)inftirbt unb

fo fid) felbft aufopfert, bann aber aus ber flfd)e roieber auflebt unb 3um
I^immcl fid) auffd)tDingenb, roieber berfelbe roerbe, ber er frübcr roar; nid)t

alfo coie biefer Dogel, fonbern gleid) feinem l}eilanb, ber als bas eine 3ur

Dcrmel)rung in bie (Erbe gelegte IDei3enkorn burd) b^n Segen (Bottes eine

fll)re f)erDorbrad)te unb ben gan3en (Erbkreis mit feiner S^^^^ erfüllte; in

äl)nlid)er IDeife alfo oeroielfältigte fid) ber Kaifer in ber nad)foIge feiner

Kinber."
•'

b) Der Pclagianer Dincen3 Dieter l)atte fid) für feine I)äretifd)e flnfid)t

über bas IDcfen ber Seele auf bie rounberbare Hatur bes Dogeis pi)önir

berufen, unb bas I)atte er getan, roie Huguftinus bemerkt, um für feine flnfid)t

Beifall 3U geroinnen.* Huguftinus aber roeifj it)m 3U entgegnen: „IDas bu

Dom pi)önir fagft, trifft bie Sad)e, um bie es fid) I)anbelt, überl)aupt nid)t.

Die fluferftct)ung ber £eiber oerfinnbilbet jener (Dogel), bas (Befd)Ied)t ber

Seelen aber 3erftört er nid)t, aud) roenn er, roie man glaubt, Don feinem

(lobe auferftel)t. " ' Können mir fd)on bei fluguftinus eine geroiffe Skepfis

> 3d) 3äl)Ic - bicfe 3af)l öürfte 3icmlirf) uollftänbig fein - 26 SteUcn in 6cr

d)Ti|tHd)en Literatur ber erjten fcd)s 3af)rl]un6erte, Stellen, bie 3umetft einen ous=

fül]rlid)en Berid)t ber Sage bieten.

Dies ijt im toeiteren Sinn 3U faffen, infoferrt aud) bie perfönlidje ITIeinung

ein3elner Kird)enfd}riftftener barin einbegriffen ift. - (Es ift unrid)tig ober bocf] |cf|r

mifeDerftänblitf), 311 bef)auplen, „ba^ ber pt)önij einmal im d)rijtlid)en Bctoufetfein

eine öogmatifdie Bebeutung t)atte" (So (Eaffel a. a. Q). S. 51).
' Eusebius, vita Const. IV 72.
* ^Sed arbilror, quoil tuum serinonem parum piitaveris t'ore plausibilein, si iion

inulta de pliocnice more adolescentium declamares" (Au^-. de aiiima ef eins origine

IV 20 [niaurinerausg. Bb. Xa, Sp. 780]).
*' Au^. ]. c: „(.}uod eiiitn ile phoenite loqueris, ad rem, de qua agilur, omniiio

non pertinel. Res^urrectionem quippe illa significat corporuiii. noti sexum destruit

animarunn, si tanieii, ul creditur, de sua morte renascitur."
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beobad}tcn, mit öer er bor pijöiiiriago (gegenüber tritt, jo luirö öicfc einige

3al)rl^imLtcrte fpätcr uon niarimus (lonfeHor offen nnb ausbrüdilid} m'i^--

billigt. 5'"tMlicf) beöeutete öanuils bereits für 6ie (Bebilöoten jener Seit, u)as

in öen erften örei d)ri|tlid]en 3al)rl)unberten nid)t ber SaW geiüeien 3U fein

id]cint, i>er aninberbar hlingenbe Berid)t uom pi^önir nid)ls anbcrcs niel^r

als eine leere 5'^^l'*-'J.
I'-'' ^i^f5 Dlarinuis, wenn er fid) crft nod) um 6en nad]=

loeis l}icrfi'ir bemül)en uniröe, mit Hed}t fiirdjten mufjte, als Zov 3U crfdjeinen.'

Auf öie pi}önirfagc nämlid) Ijatte fid) ber lllonopl^i^fit Seoerus berufen, um
\i}T bzn BciDcis für feine l}äreti)d)e flnfid}t von öer Korruption ö. i}. 5cr

üera)cslid)hcit öes Ceibes (Il}ri)ti 3U entnel)men; jener „fabulosa avis pliociiix"

bilbete il^m, luie lllarimus fpottenö bemerkt (1. c), „3um Sd)ulje feiner

llleinung (i>^)inioni suae praesidio)" ein „lua^nuni quoddain ac ir-

refra^abile exemplum".

c) Don bcn älteren djriftlidjcn $d)riftftellcrn ift (Drigines öer crftc, 6er

bic llatfäd}lid)keit 6es iiber ben p^önir 5r3ä{)lten toenigftens anbeutungsroeifc

in Siueifel 3U 5iel)en fud]t. (lel)us nätnlid} trotte auf biefen inunberbaren

Dogel l}ingeü)ieien als Begrünbung bes oon il)m ben (Il^riften gemad)ten Dor=

tDurfes ber (Bottlofigkeit: „bie unoernünftigen Quere feien nid)t blo^ röeifer

unb Dcrftänbiger, fonbcrn aud) gottgefälliger".-' „(Es roirb bas cr3ät)It,"

bemerkt Ö)rigenes 3U bem bann folgenben Beridjt ber pijönirfage, „aber felbft

roenn es roal^r fein foUte, fo roäre es aus natürlid)en (Brünben gan3 leid)t

3U erklären", unb er feinerfeits fieljt in biefer Sage nur eine ben tTIenfd)en

Don it)rem Sd)öpfer gegebene fittUd)e £el)re: „DieIIeid)t roollte bie Dorfet)ung

baburd}, ba^ fie eine fo grofee BTenge unb eine fo gro^e üerfd)iebenf)eit ber

liiere fdiuf, bie gecoaltige TTIannigfaltigkeit seigen, bie in ber IDcIt unb il}ren

Heilen l)errfd)t, unb bie fid) fogar bis auf bie Dögel erftreAe, unb fie l)at

oiclleidjt ein cEier, bas ein3ig in feiner Hrt ift, ins Dafein gerufen, um bie

lTIenfd)en 3U oeranlaffen, nidjt bas (Tier, fonbern b^n 3U berounbern, ber es

gefd)affen tjat. "
-^

d) (Einen eigenartigen, aber aud) ein3ig baftc!)enben Sroedi ocrfolgt

Rufinus, In sj'mboli expos. eil* mit bem f^intoeis auf ben „üogel bes

©rients, bm pijönir, ber faft Dollftänbig oljne Da3roifd)enkunft eines (Satten

geboren ober rotebergeboren toirb, ba'^ er immer in einem (Eremplar eriftiert

unb immer roieber burd) (Beburt ober tDiebergeburt fid) felbft nad)foIgt".

(Er fiel)t in ber rounberbaren (Entftel)ungsrDeife biefes öogels eine natürlid)e

Analogie (aus bem (lierreid)) 3um (5ef)eimnis ber 3nkarnation unb ber

3ungfTaugeburt. „Unb rote kann es ba nod) counberbar fd)einen, roenn bie

Jungfrau empfangen l)at ... (Es foll nod) unglaublid) fd)einen, ba^ bas

burd) göttlid)e Kraft 3ur (Erneuerung ber gan3cn tDelt gefd)et)en fei, rooDon

loir aud) im Sierrcid) Beifpiele fef)en?"'

' ,Di5pulare aliquid vereor, ne piuJentum iudicio stultiliae mihi notam asris-

cam, dum in eo ludo operam, quod tabulnm fabulam esse pr^bo" (Maximus Conf.,

ep. Xlll [Mi^ne. s. ^r. 91, Sp. 519]).
- Ceisus bei Orig. contra Ccis. IV 97.
3 Orig. c. Gels. IV 98.

* Migne, s. 1. 21. Sp. 350.
• Rufinus, 1. c. : ,Et tainen quid niirum videtur, si virgn conco|)erit . . . Hoc

ergo inciedibiie videbitur divina virlute ad totius mundi leintegrationem f'aclum,

cuius exempla eliam in animalium natura cernuntur?"
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e) Die größte litcrarifdje Derroertung aber oeröankt öic pi)ömj[agc

einem anöeren Uniftanbe. 3n ben Kreifen bes d)ri[tlid)en Altertums mufe ber

(Bebankc feljr Derbreitet getoefen fein, ba^ in bem rounberbaren tDiebcr=

aufleben bes pi}önir bie TlTöglid)??eit ber fluferftetjung Mar angebeutet fei.

Dorausgefd)i&t fei eine Stelle aus Dracontius, ber bie (Beburt bes ptjönif

unb bas n)ieberaufblül)en ber Stabt Karttjago in Dergleid) ftellt. IDic ber

pt)önij aus ber flfdje, fo toirb Kartt)ago aus ben Ruinen neu aufblütjen.'

a) Epiphan. ad Physiol. c. 11 (Mitjne, s. gr. 43, Sp. 525) Der=

roertet unferen Sagenberidjt für bie fluferftel}ung (Il)rifti. „IDarum i^ahm

bie ungcred)ten 3uben nidjt an bie fluferftet)ung unferes t^errn 3efu (I{)rifti

am britten lEage geglaubt, ba bod) ein Dogel in einer Seit oon brei Sagen

fid) felbft 3um Z^ben ercoedit." Hur in feinen beiben Beridjlen (Ad Physiol.

c. 11; anc. c. 84 [Migne, s. gr. 43, Sp. 173]) kommt allein aus ber

großen 5ülle ber altd)riftlici)en pi)önifberid)te bie 3al)l ber brei Qiage Dor,

nad) benen ber pi^önij' feine DoUe £ebensliraft roiebererlangt f)at. Der

Dcrbad)t einer tenbenäiöfen (£infd)iebung 3ur Deroollftänbigung bes Betoeis^

bilbes liegt nai^e.

ß) Das ältefte literarifd)e Seugnis für bie pi)önijfage , bas toir auf

d)riftlirf)er Seite befi^en, ift bas bes 1)1. dlemens oon Rom. 3n feinem

erften Briefe an bie Korintl)er (cap. 25) befprid)t er bie natürlid)en Hnalogien,

burd) bie uns ber ^err unfere eigene fluferfte{)ung 3eigt, unb toeift unter

il)ncn Dor allem aud] auf jenes „Signum mirabile, quod in Orientalibus

locis, scilicet in Arabia fit", t)in. Der römifd)c dlemens eröffnet bamit

bie lange Reit)e d)riftlid)er Sd)riftfteller, bie ber lounberbaren (Beburt b3rD.

IDiebergeburt bes pi)önij: als eines befonbers einbringlid)en Bctoeifes unfercr

eigenen fluferfteljung gebeulten. 5ür dertullian ift ber pi)önif ein „gan3

Dollftänbiges unb 3UDerläfftges Beifpiel biefer t^offnung" ', unb dommobian
beseugt es in feinem Carmen apologeticum:

„Sicut avis Phoenix meditatur a morte renasci

Dat nobis exemplum post funera surgere posse."^'

3n äl)nlid)er IDeife äußert fid) Pf.=di)prian, Ad Flavium Felicem de res.

mortuorum, vers. 133 seq.,' unb bei 3eno oon Derona, I 16 de res.

traetatus c. 9 bilbet bie pi)öni5fage neben b^n Sternfd)nuppen, ber auf=

unb untergel)enben Sonne, bem lTTonbrDed)fel unb bem in bie drbe gelegten

Samentiorn einen 3eugen für bie fluferftel)ungsl)offnung. 3n bcn tDerken

bes Bifd)ofs flmbrofius oon ITlailanb töirb unfer llli)tl)us breimal in biefem

Sinne angefül)rt,-^ bei dt)rill uon 3erufalem in feiner Kated)efe über bie

fluferftel)ung." dpipl)anius l)atte, roorauf bereits l)ingetDiefen rourbe, bzn

ITIi)tl)us Dom üogel pi)önij, oon bem er fagt, ba'^ er „(Bläubigen roie Un=

gläubigen fattfam bekannt fei (anc. 84)", als Betoeis für dl)rifti flufcrftel)ung

' Boniulea V vers. 115 seq. (Mon. Germ. Auct. antiqiiissimi XIV. Berlin 1906,

p. 143): ,Viget post, bustu resurgens Phoenicis in morem".
2 De resurreclione carnis c. 13.
a Vers. 139 seq. (ed. B. Dombart im Corpus script. ecd. lat XV (CDicn

1887, p. 124).
' Ed. ID. r^artel im Corpus script. eccl. lat.. Bö. 111 6cr IDcrke (Et)prians,

p. 313.
'' Hexai'meroii V 25; de tide resurrectionis 11 8; Ps.-Ainhrosius. de trinitate

traetatus c. 34 (ITlaurinerausgabc, flppcnöij- 311 Banö IV, Sp. 415 f.).

« Catechesis XVIU 8.
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DcriDcnbct; ano. 84 erfd]eint er unter einer großen c5al)l teiltücife red}t

fonöcrbarcr Haturanalogicn ' nud) als „Bürgfd)aft" unfercr eigenen fluf=

er[tcl}ung. ©regor üon na3ian3 bringt öiefen allgemein oerbreiteten fluf=

crfteljungsbeioeis in einem feiner (r)eL>id}te aljo ^um flusörudi:

„IDic cber ^er Dogel pi}önir, lüie es in ber Sage tjeijjt, fterbenö fid^

Dcrjüngt,

im S^uer geboren, inöeni er nad) bcm Kreislauf oieler 3a^^c

aus 5er alten flfd)e als neuen Sprofj fid) felber jeugt,

fo luerbcn fidjerlid) and) jene trot3 bes cEoöes immer leben."
-'

Die flpoftoli)d)en Konftitutionen inenben fid} gegen bie treiben, bie bem fluf=

erftel}ungsglauben abljolb finb. „IDenn alfo, roie bie treiben felbft fagen,

burd) einen Dernünftigen (sie!) üogel bie fluferftel)ung bargetan loirb, coarum

Dcnrerfen fie bann unfere £et)re, in ber inir benennen, baf5 ber, roeld^er

burd) feine lllad^t bas Hidjtfeienbe ins Dafein rief, biefes aud) nad} feiner

fluflöfung iDieber eriueAen unb l^crftellen könne?" ' Bracontius mad)t fidj

3um Beioeis ber fluferfteljung bas gleidje Beroeisftüdi in feinem (Bebid)t „De
laudibus dei" 3U eigen, ^ unb (Bregor üon (lours bemerkt ausbrüAlid): „Dicfes

IDunber bilbet bie fluferftel}ung bes lllenfd}en gut oor unb 3eigt, roie ber

erbgeborene ITTenfd), rocnn er roieber 3U (Erbe geroorben ift, aus ber flfd)e

beim Klang ber pofaune 3U neuem £eben auferfteljen muß."' (Bef}en toir

nod} tiefer in bas ITIittelalter l^inab, fo bient bei Rabanus ITlaurus ber

pi)önir als Betoeis für bie fluferftel)ung insbefonbere ber (Beredjten: „Diefer

(Dogel) kann aud) bie fluferftel)ung ber (Bered)ten be3eid)nen, bie fid) burd)

Aneignung bes li)ol)lgerud)s ber Hugenben bie (Erneuerung ber frül)eren

Cebenskraft bereiten."'"'

B. Ski33e ber (Quellenbenu^ung. Unfer Strcif3ug burd) bie t)äter=

literatur l)at uns gelef)rt, ba^ bie oielfältige unb üerfd)iebenartige Derroertung

bes pi)önirmotiDS in ber altd)riftlid)en Hrgumentation ftets auf bm (Brunb3ug

ber Sage aufgebaut ift, ber, kur3 gefagt, nid)ts anbcres ift als bas Dergel)en

unb (Entftet)en bes p{)önix. Unberüt)rt ift unb konnte biefe Hrgumentation

fein Don ben in nebenfäd)lid)en punkten fid) geltenb mad)enben Derfd)ieben=

l)eiten, bie ber Sagenberid)t bei b^n einseinen Sd)riftfteUern aufcoeift. Die

üerfd)iebcnartigkeit ber d)riftlid)en Berid)te ift burd) bie Derfd)iebenl)eit ber

1 IDcd)feI Don (Tag unb Itadjt, Saat, 5rüd)tc, Fjeufd)rc(ficn, Skarabäus, bie 3cl)n

Singer ber liänbe unb bie 3cl)n Seljcn ber Süfec, fjaupttiaar.
• Praecepta ad virgines. vers. 526 seqq. iMigue, s. gr. 37, .Sp. 621):

,.Quemadinotlum autem avis phoenix, ut fama est, moriens iuvenescit,

In igne genita. post multorum annorum circulos

Ex veteri pulvere novam prolern se ipsa generans
Sic Uli profecto morientes semper vivi excidunt."

•'' Const. apost. V 7.

•* I vers. 653 seqq. (publ. Mon. Germ. Auct. antiquissimi XIV. Berlin 1905,

S. 60); cbenfo in ber Re3enfion biefes (Epos burd) (Eugcnius, ver.-. 650 seqq. (publ.

roie Dorl)er S. 61).

De cursu stellarum c. 12 (Mon. Germ. Sciipt. rerum Merovingicarum Bb. 1,

I)annoDer 1884 f., pars 2, p. 861): „Quod miraculum resurrectionem liumanam valde

tigurat et ostendit, qualiter homo luleus redaclus in pulvere sit ilerum de ipsis

favillis tuba caneiite resuscifandus."
^ Üe universo Vlll 6 iMigne. s. i. 111. Sp. 246): ,Haec eliam polest significare

resurrectionem iuslorum, qui aromatibus virtutum coUectis instaurationem prioris

vigoris post mortem sibi praepnrant."
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in öer patriftifdien 3eit Dorlicgenben (Quellen bebingt. Die einljeimifdjc

ägi)ptiicf)e Überlieferung l)atte if)ren tTlunb bereits ge[d)Iofjen, il}re Denkmäler

unb 3nfd)riften fanben niemanben meljr, ber fie Ijätte oerftetjen können.

Sofern bemnad) bie d)riftlid)en Sd)riftfteller bie 3üge unferer Sage nid)t

gemä^ bem ruiebergeben, roas fie burd) f}örenfagen empfangen unb itjrem

(5ebäd)tnis eingeprägt l)atten, folgten fie ber Überlieferung bes klaf)ifd)en

Altertums. Darum ket)ren auf d)riftlid)er Seite biefelben Derfd)icbent)eiten

irtebcr, coie fie frütjer bereits in ber klafft)d)en £iteratur ber (Bried)en unb

Römer aufgetreten finb. Diefer berid)tlid)en t)erfd}iebenl}eiten gibt es nun
üiele, fie l}aben 3um (Begenftanbe bie äußere (Er[d)einung bes mt)tl)ifd)en Dogeis,

bie Dauer feiner £ebens3eit,' bie näljeren Umftänbe unb bm (Drt feiner

Derbrennung. Der am markanteften f)eröortretenbe Untcrfd)ieb in ben Sagen=

beridjten ift bie Derfd)ieben!)eit bes ®rtes, bie es erlaubt, äroei Berid)ts =

reiljen 3U unterfd)eiben. Had) ber erfteren oerbrennt fid) ber pi)önir

in Arabien, um neugeboren unb erftarkt mit ber £eid)e feines öaters fic^

nad) i^eliopolis in ägi)pten 3U begeben. Die 3tDeite Derfion lä^t ben in

Arabien lebenben Dogel, roenn er fein (Enbe t}erannal)en fül}It, nad) l}eliopolis

kommen, um bort erft auf bem Altar ber Sonne fid) 3U oerbrennen. Xlaä]

IDiebererlangung ber Lebenskraft roenbet er fid) roieber feiner arabifd)en

J)eimat 3U. (Jin Beifpiel für bie erfte Derfion bietet ber Berid)t bes dlemens

Romanus: „Der Dogel pi)öniy in Arabien lebt immer nur 500 3at)re. 3ft

er ber Auflöfung nal)e, fo baut er fid) ein Heft aus n)eil)raud), lilt)rrl)en

unb fonftigen lDol)lgerüd)en, roorauf er es be3iel)t unb in il)m ftirbt. IDenn

fein $k\\(i) in Fäulnis übergel)t, erseugt fid) barin ein XDurm, ber oom Aas
bes Derftorbenen (Tieres fid) näl)renb 5cbern bekommt. f}at er fid) gel)örtg

cntu)idielt, fo nimmt er jenes Heft mit ben (Bebeinen feines Dorfal)rs unb

fliegt mit il)m nad) ägi)pten nad) ber Stabt I^eliopolis, roo er am I)ellen

Sage febem fid)tbar angeflogen kommt, bie (Bebeine auf ben Altar nieberlegt

unb in feine t^eimat roieber 3urüdikel)rt." - 3l]m folgen Lactantius, de ave
Phoenice ' unb Orig. c. Geis. IV 98. (Jin Bilb ber 3U)eiten Derfion, bie

3uerft in ben „Oneirokritika" bes Artemiborus (IV 78) oorkommt, mag
ber Berid)t bes (Epipl)anius geben: „tDenn ber pi)önif im Alter non 500
3al)ren merkt, ba'Q bie Seit feines (Enbes nat)e ift, baut er fid) ein Heft Don

aromatifd)en Kräutern unb kommt mit il)m 3ur Stabt ber ägt)pter, bas fo=

genannte I^eliopolis (= Sonnenftabt) , bas in ber ägi)ptifd)en roic in ber

l)ebräifd)en Sprad)e On l)eifet.^ Dort fd)lägt er mit feinen 5Iügeln ftark

' 500 3al)rc na6) Clem. Rom. ep. 1 ;iil Cor. c. 25; Epipliiinius, anc. 84 unb
ad Physiol. 11; Aeneas (iazaeus. Theophrastus seu de imniortalitate animae p. 68

ed. BÖiffonaöe (Paris I836l, 1000 Z<^\\Ti nad) Lact, de ave Flioeiiice v. 56. Die

öicsbe3üglid)cn Angaben ber f}cibnifd)en Klajfiher f.
bei IDicbeinann, I^erobots

3«)eites Bud), £eip3ig 1890, S. 312. - IDtr I]aben, ba es uns um eine reIigions=

geid)id}tltd)c unb nid)t um eine Qftronomifd)e llntcrfud)ung 3U tun ronr, biefe Angaben
unberiiAfid)tigt gelaffen. Die ägi)pttfd)en 3nld)riften ertr)ät)nen nid)ts uon einer 3eit=

pcriobc iion 500 ober 1000 3flt)r«'i. ^'^ Qud) aftronomifd) keine Bebeutung l)äftc,

Diclmel)r DOll3og fid). bas (Ereignis nad) ägi)ptifd)er flnfd)auung läglid). Die neueren

flnfid)ten über bie pf)önijperiobe finb, milbe ausgcbrüAt, ftarh l)i)potl)etifd).

2 E|i. 1 ad Cor. 25.
' E<i. Branöt im Corpus script cccd. lat. .\XVII (IDien 1895), S. 135-147'.
' Dies ift in ber QEat fo; bas i)ebräijd)e IDort -ijs; für f)eIiopolis {(ben. 41, 45;

46, 20) entfprid)t genau bem ägi)ptifd)cn An (.\nu\ bas nad) flusittcis bes hoptijd)en

lis aud) im alten flgi)ptcu etwa ün ausgefprod)en iDorben ift.
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unb anöaucrnb an feine Bruft unb bringt fo aus feinem eigenen £eibe eine

flamme l)criior, mit ber er fein eigenes lieft an.^ünbet, unb fo oerbrennt er

fid} felbft, fein S^^^^^) mitfamt feinen Öiebeinen. Auf (Bottes (J)el)eif? aber

fenbet eine IPoIhe reid)lid)en Hegen unb löfd)t bie 5iiinnne, bie ben £eib bes

Dogcls Dcrjeljrt l}at, aus, nad)bem biefer bereits tot unb ganj unb gar

Dcrbrannt ift. IPenn bie 5I'i'"'ii^ ausgelöfd)t ift, fo entftel}t aus ber flfd^e

feines 5I'-''i"^KS unb feiner (Bebeine ein IDurm, ber fid) balb beflügelt unb

ein junger pi}önir luirb; biefer UHid)ft nun bis ^um britten (Tage, grofj ge=

lüorben, 3eigt er fid) ben Beiuol^nern jenes Orles, hel^rt bann luieber in feine

l7eiinat ^urüdt unb finbet Hulje." ' 3n äljtilidjem Jlenor uerlaufen bie Beridjte

bei dpipban. ad l'hysiol. c. 11, di^rillus uon 3crufalem-' unb ben flpofto=

Iifd}en Konftitutionen. flnbere Kird)enfd]riftfteIIer befdjränfeen fid) entfpred)enb

bem ^med? ibrer Darfteilung unb Beioeisfüljrung auf eine IDiebergabe ber

(Brunb.Uige ber Sage, tuäfirenb uon einer Be.yeljung 3U ägi}pten nid)ts bei

il)nen uerlautet (äertuUian, Pf.=(Ii}prian, 3eno Don Derona, flmbrofius,

'

Pf.=flinbrofius, (Tregor uon Ita^ian^, dufebius, Rufinus. fluguftinus, Dracontius,^

(Eugenius, ^fibor üon SeDilIa,''nianmus donfeffor, (Brogor Don dours, Rabanus
lllaurus), anbere fpielen blo^ l?ur3 auf bie Sage an (dommobian, Dracontius,"

BoetI)ius^').

(Df)ne in bas Dertjältnis, in bem bie ein3elnen d)riftlid)en Berid)tc 3U=

einanber ftel}en, tiefer einbringen 3U roollen, lä^t fid) bann nod) folgenbes

feftftcUen. dine 3iemlid) beutlid)e Übereinftimmung 3eigt ber Berid)t bes 3eno

Deronenfis mit ben $d)IuÖ3eiIen bes (Bebid)tes „De ave Phoenice", bas

£a?itan3 3ugefd)rieben toirb. Pf.=flmbrofius ift in einem deile feines Bcrid)tes

EDÖrtlid) üon dertuUian abt)ängig, unb Rabanus Rtaurus t)at ben Berid)t

bes fpanifd)en 3fibor iDÖrtlid) abgefd)rieben.

3ur üoUftänbigkeit einer Unterfud)ung über bie pt)öniffage röürbe aud)

eine Befpred)ung ber einfd)Iägigen epigrapt)ifd)cn unb ard)äoIogifd)en Denkmäler

gel)ören, etroa in ber Hrt, roie bies Dölgcr in feiner einbringenben Stubie

über bie 7/.Vi'c5rage getan t)at. Da aber eine foId)e, foll fie toirklid) für

bie 5orfd)ung nutjbringenb fein unb fid) nid)t blo^ als eine Befpred)ung bes

in ber Krausfd)en „Realen3t)Mopäbie ber d)riftlid)cn Altertümer" ober in

anberen IDerken bereits gefammelt norliegenben ITTatcrials barftellen, 5orfd)ung

unb Stubium an (Drt unb Stelle ert)eifd)t, fo muffen toir uns 3um Hbfd)Iu^

unferer Stubie mit einer knappen Ski33ierung bes ard)äoIogifd)en datbeftanbes

begnügen.

1 Ane. 84 (Migne, s. gr. 43 Sp. 173).

- TDo I)!er unb im folgenben blo^ ber tTamc bes Sd)riftftellcrs genannt roirb,

f)anbclt es fid) um bie bereits frül)er crroafjntc unb befprod)ene Stelle.

' flufeer ben genannten Stellen nod) Hmbrofius, E.xposit. in Ps. 118, c. 19, 13

(1 1212 5- niaur.).
' Roniulea X 104-109 (Mon. Genn. Aucl. anliquissimi XIV, Berlin 1905,

S. 183) unb De laudibus dei I 653 seqq. (1. c. p. 60).

* Carmen XLIV de Piioenice ave (publ. roie DorI)er), S. 258.
« Etvmologiae XII 7, nr. 22 (Migne, s 1. 82 Sp. 462).
' Römulea V 115 seq. (fl. a. ®. S. 143).
8 In Isagogen Porphyrii conimenla editionis Il-'e, Hb. HI c. 6 (ed. S. Branbt

im Corpus script. eccl. lat." 48 [IDicn 1906], p. 219).
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Bereits öie alten flgi^pter I)aben oerfudjt, ben ptjönir, fei es in öolI=

geftalt ober in einer pijafe bes Dergeljens b3tD. (Entftel)ens
,

plaftifd) bar»

3ufteIIen. Das ITTufeum bes Datihan befi^t eine Bron3efigur bes Dogeis v.nb

Statuen aus ber römifd)en 3eit, bie il)n entcoeber auf einer Palme fi^enb

ober aus bem Sd)eitert)aufen unter bem (Empor[d)Iagcn ber 5Iammen fid)

erl)ebenb barftellen.^ Seine (5e[talt- 3iert als Dignette bas Don il)m f}anbelnbe

85. 2otenbud)kapiteI, unb bisroeilen erfd)eint er in ber an bm JSnnentDänben

ber Tempel bargeftellten (Bötterpro3e)fion Dom Könige angebetet. (Es konnte

nid)t ausbleiben, ba^ bei ber Dorliebe ber alten d^riften für bie ft}mbolifd)e

Darftellung d)riftlid)er (BIaubens= unb Sittenlel)ren unb bei bem befonberen

IDol)IgefalIen an b^n fi)mboIifd)er flusbrucfestDeife bienenben Hiergeftalten il)rc

Kunftübung fid) aurf) bes pijönij als Dorrourfs bemäd)tigte. Der t)eibnifd)=

mi}tt)oIogifd)e Urfprung konnte baoon nid)t abtjalten; benn ber ibololatrifdje

Beigefd)mack t)atte ber Sage im (Beroanbe ber fpäteren Iateinifd)en ober

gried)ifd)en Überlieferung nal)e3u gan3 gefel)lt. Dennod) unb ba3u tro^ einer

frül)en unb Ijäufigen Iiterarifd)en üertoertung aud) bei ben d)riftlid)en

Sd)riftftellern finbet ber pf}önir in Dorkonftantinifd)er 3eit für bie künftlerifd)c

Darftellung nur feiten üerroenbung. $ür biefe_3eit roäre etroa auf bas BIei=

fiegel bes Diakons Siricius-' I}in3urDeifen. Had) bem 3. 3a^rl}unbert begegnet

man il}m )d)on Ijäufiger in (Beftalt eines flblers, roenn au(^ oon einer großen

monumentalen öerbreitung biefes TiTotios nid)t gefprod)en roerben kann. (Er

roirb auf bem Palmbaum ober PaIm3rDeig fi^enb bargeftellt,* balb trägt er

einen PaIm3tDeig im Sd)nabel, roie jener taubenartige Dogel am alten portal

ber Paulskird)e 3U Rom, ber burd) bie Beifd)rift als „Fenix" be3eugt ift,''

fein Bilb 3eigen römifd)e ITlofaiken (bie flpfis oon S. dosma e Damiano, bie

Kird)en S. (Eecilia'' unb S. praffebe), (Bolbgläfer unb (Srabfteinc (ber ber

1)1. £ucina'). IDo ber pijönir monumental auftritt, fd)eint er 3umeift ein

Si)mboI ber Huerftet)ung 3U fein.** (Einer Stelle aus ben Akten ber 1)1. däcilia

« Dgl. rDieöcmann, flgpplifdje Scitjdirift 16 (1878), 104 f.

- Der piiönij ber flgi)pter ift öie ,irdea cinerea ober purpurea unb gcljört ber

©atlung bev Rcil)er an. (Er trägt sroei lange 5ebern am £7interl)aupte unb oft ein

Büfdjel 5«öcrn üorn an ber Bruft. (Ein gutes Bilb
f.

Cepjius, Dcnhmälcr aus
flgt)pten unb ÄtI}iopien III 171 unb flgi)plijd)e 5eitjd)rift 45 (1908), 85. ITiel^r farben=

präci]tig als wal]x |d)ilbcrt jeine (Beftalt Kpiplian. ad Physiol. c. 11 unb Lact, de ave

Plioeiiiee v. 125-150 (l)alb Pfou, Ijalb 5afan); »gl- i'ün- hist. nat. X 2. Die Srage
nadi ber tDirhIid)cn (Eriften3 eines pi)önij — m. (J. ijt er nur als Si]mbol auf3ufafjen —
berütjrt unfere flufftellungen nid]t im minbeften.

' flbbilbung bei Kraus, RcoIen3t)kIopäbie ber d)ri[tlid]en Altertümer Bb. II

Sp. 623; berj. (5efd)id)te ber d)riftlid)en Kunft I (1896), S. 114.

* Belege l}ierfür bietet Kraus, ReaIen3t)hlopäbie II 623. Der palmbaum i|t

ber rtamensgleidil^eit roegen gerDäl)It. Die Derbinbung 3tDtfd)en pi)önir unb Palme,
roie fie einige Beiid^te honftruieren (Plin. 13, 9; Lad., de ave Fhoeiiice: Isidür,

Ltvmolo^'ia XVIll 7), ift nur fekunbär unb abgeleitet, bas gilt aud) oon bem rot=

golbenen (Dcfieber {-//aiu'iyoua), bas man il)m 3ujd)rieb (Her. 11 75: Plin. 10, 5: 11. 121),

inbem man jeinen ttamen mit r/^o/ivc = Purpur 3ujammenbra(l)le.
' Dql. K. rtl. Kaufmann, E)anbbud) ber d)ri|tlid]cn flrd)äoloiiie, pabcrborn

1905, S, 314 f.

' flbbilbung bei Kraus, Realcnsphlopäbie 11 623.
" dine flbbilbung bei Kraus, Roma sotterranea. 5reiburg 1875, S. 201.
" Die Kird)l)öfe ber neu3cit l)aben biejes Si)mbol ber fluferftel)ung fajt gan3

»erlafjcn; bod) 3icrt beijpielsroeijc nod) ben (örübjtcin bes behannlcn cl)cmaligcu Bonner
(Rberbürgermeiilcrs £copolb Kaufmann bas Relief eines aus ben Slömmcn 3u neuem
Dajein aufjlcigenben pijönir.
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hann bies entnommen lueröcn. „(läcilia lief? für bcn ITIärtprer ITIarimus

einen neuen Sarhopl^ag anfertigen unb auf il}m öcn pijönir abbilöen 3um
3cid)en jeines (Glaubens, ben er oon ganzem r7er3en angenommen, ba^ er

aufcrftel}en loerbe roie ein pijönir."' flu ben hird)lid)en (Bebäubcn bes

ITTittelaltcrs fpnbolificrt ber üogcl pi}önir bie dugenben ber F^offnung unb

Keuid}l^eit.-

llriprung unb (Erhlärung bes pi)önirmi}tl)us l)aben uns aufs neue bcn

t)ol)en IDert orientaIifd)cr Quellen ge3cigt unb roieberum bas IPort bcroaljrljcitct:

Ex orionto liixl

Das Motu proprio: Quantavis diligentia.

(5cf(t)id)tIi(I)e (Entioictlung ÖCS Privilegium fori

unö feine Geltung in Deut(d)Ionö.

üon Dr. 3o^a""es Cinneborn, profeijor öer ?Ef}eoIogic, paöcrborn.

I. Die gcfd)idjtnd)c (Entroidlung 6cs Privilegium fori.

1. Die Anfänge unb allmäf)lid)c Husgeftaltung bes prioilegs.

Das Privilegium fori, roie es bas Motu proprio 3ur Dorausfe^ung

l]at, befagt, ba^ bie (5eiltUd}en in iljren Sioilftreitigkeiten unb in Kriminal^

]a6:ien nid)t Dor einem iDeltIid]en (5erid)te oon einem £aienrid)ter
,

fonbern

Don einem eigenen kird)Iid)cn (Berid)te gerid)tet toerben follen. Die Hus=

geftaltung bes prioilegs mufe in Derbinbung mit ber (Entcoidilung ber kird)=

Iid)en (Berid)tsbarkeit übertjaupt betrad)tct roerben.

Durd) bas IDort bes I^errn: Sage es ber Kirdje (ITTt. 18, 17) fütjiten

l'id) bie dt^riften in iljren Streitigkeiten an bie Kird)e oerroieien, unb Paulus

gab bem IDorte bes ITIeifters bie bel'onbere flncoenbung (1. Kor. 6, 1 ff.).

Die (It)riften riefen barum aud) in rein roeltlidjen Dingen ben Urteilsiprud^

bes Biid)ofs an, ber als nad]foIger ber flpoftel mit ber rid}terlid)en (Beroalt

begabt, iljnen als bie redjtmö^ige 3nftan3 erid)icn. Sd)on 3ur Seit ber Der=

folgung feljen roir barum bie Bi|d}öfc eine befonbere (Berid)tsbarkeit aus=

üben, loenn aud) in bm 5ormen, roie fie Dom ftaatlid) l)eibnifd)en (Bejet^c

ermöglid)t courbe. (Betöife rourbe bamals bie Bercd)tigung ber iDeItIid)en

(5erid)tsbarkeit über ben Klerus in feinen ftaatsbürgerlid)en Derpflid)tungen

nid)t geleugnet, anberfeits rourbcn aber aud) auf (Brunb ber prin3ipiellen

Hnfd)auungen über bie göttlid)e dinfe^ung bes geiftlid)en Stanbes feitens ber

Si)noben be[timmte5orberungen für bas befonbere geiftlid)e(5erid)t

geftellt. Hur roeniges kann l)erDorget)oben roerben. 3unäd]ft tourbc einem
Kleriker oerboten, gegen einen anberen Kleriker beim roeltlidy^n (Berid)tc

3U klagen forool)! in einer Strafe roie einer 3iDilfad)e.'' Das Kon3iI oon

(Il)alcebon fd)ärfte biefe Dorfd)rift unter Strafanbrol)ung ein; bie Klage follc

3unäd)ft beim Biid)of anl)ängig gemad)t roerben.' Das Derbot, einen Kleriker

' Acta martyrum ed. Surius 11 § 21.

- S. 3- Sauer, Si)mboIih bes Kird}engebäuöes, Srcibutg 1902, S. 2-10 u. 242.
' c. 9 Conc. Carthag. 111 (397) (c. 43 C. XI. .ju. 1).

* c. 9 Conc. Ghalced. 451 (c. 46 C. XI. qu. 1).
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Dor tDcItIid)em Rid)ter 3U belangen , tourbc aber aud) auf bte £aicn aus-

geöet)nt; es mufete ba3u öie bi|"d)öflid)e (Erlaubnis eingetjolt loerben.'- Die

feird)Iid)en Dorfd)riften toieberljolten fid) in biefer Rid)tung immerfort bis

3ur DoIIen Husgeftaltung bes prioilegs; unb bie rDeItlid)en Rid)ter, tcelAe

bie Klerifier belangten, rourben mit Strafen bebrofjt.- - Kaifer Konftantin

fd)iit5te fogleid), als er ber Kird)e ben 5rieben gab, ben bamals in ber Kird)c

befteljenben red)tlid}en 3uftanb. Der roeltlid)e Ricbtcr überlief eine 3iDilftreit=

\a<i\i in jebem Stabium auf Antrag ber Parteien bem Bifd)ofe, anerkannte

bas bifd)öflid)e Urteil unb Dollftre&te es. IDurbe aud) biefes konftantinifd)e

Rcd)t fpäter Derid)iebentlid) roieber eingeengt, fo ftieg bod) bie Autorität ber

Bi[d)öfe für ^m Red)tsfd)ut3 ber Bebrütten, unb bie Bifd)öfe konnten bem
geiftlid)en (Berid)te bie ftaatlidje Hnerkennung ftd)ern für alle kird)Iid)en Sadjen

unb bie 3iDiIcn Streitigkeiten ber Kleriker unb gegen bie Kleriker. Die nolle

Husgeftaltung biefer kird)lid)en (Berid)tsbarkeit finben roir berü&fid)tigt in

ber ©efet^gebung 3uftinians. flllerbings roar aud) t)icr nod) bie gerid)tlid)e

nrittoirkung ber Bifd)öfe in Straffad)cn gegen Kleriker eine befd)ränkte.-' —
Die germanifd)e Red)tsanfd)auung forberte nad) riTöglid)keit ein (Berid)t ber

Stanbesgenoffen unb kam fo ber 5oi^ö<^rung ber Kird)e auf eigenes (5erid)t

entgegen. 3n innerkird)lid)en flngelegenl)eiten rourbe il)r bas aud) fogleid)

3ugeftanben. 3n ben Sioilklagen gegen ©ciftlid)e unb namentlid) bei Kriminal

fällen toar ber fränkifd)e Staat in ber (BetDäl)rung oon prioilegien 3urüdi=

l)altenber, bis bas (Ebikt (Il)lotars IL Dom 3a^rc 614 bei Straf!ad)en eine

Benad)rid)tigung bes Bifd)ofs burd) ben rDeltlid)en Rid)ter Dorfd)rieb unb bas

3u[ammencoirken beiber (Berid)te regelte; geringere üergel)en ftrafte ber Bifd)of

jebod) allein. 3n ber Karolinger3eit iprad)en bie geiftlid)en (5erid)te ^uerft

bas Strafurteil gegen RTajoriften aus. Bei ben Sioilftreitigkeiten ber Kleriker

trat bie Kird)e in Rlitroirkung ; oielleidjt mad)te fic erft einen Süljneoerfud).

2. Der Umfang ber kird)lid)en (Berid)tsbarkcit 3ur Seit il)rer

l)öd)ften Ausbilbung.
Die pfeuboi|iborifd)en 5älfd)ungen begünftigten bie n)eiterenta3i&lung bes

geiftlid)en (5erid)tsftanbes, beffen Umfang im kird)lid)en (5eie^bud)e (Bregors IX.

bereits abgefd)loffen feftgelegt ift. Die Suftänbigkeit ber geiftlid)en (5erid)te

toar nad) Sad)en unb perfonen beftimmt. Sad)lid) gel)örtcn uor bas geift=

lid)C 5orum bie causae spirituales unb bie caüsae spiritualibus an-

nexae: (El)e--, tleftaments=, patronatsangelegenl)eiten unb alle burd) (Eib be=

kräftigten üerträge unb Rcd)tsgefd)äfte. 3n ber Strafgerid)tsbarkeit
tourbe bie Unterfd)eibung Don delicta ecclesiastica unb mixta (U)ud)er,

' c. 17 C. XI. qu. 1; c. 20 Coric. Aurel. IV (541): Ut nuilus saeculariuni

personarum praetermisso pontifice seu praeposito ecclesiae quemquam clericorum
pro sua potcstalp conslriiigere, rliscutere audeat aut damnare.

2 Dgl. Srieöbcrg, Kird)enred)tS 306 f.

' (Dtto ®rasl]of, Die flnerhennung öes prioilegierten {Bcrid}tsitanbs öcs

Klerus öurdi öie römijd]en Knijev. flrrfjio für hatl)oI. Ktrd)enred)t 58 (1877), 5 ff.

pi)inips, Kird)eflrcd]t lii, 25 ff.
- 3ojcpI) Pjergcnrötl)cr, Kalf)oIijd}c Kird)e

un6 d)rijtlid)er Staat (Anti-Ianus vindicatusi 1872, S. 511 ff. flibcrt IDermingl^off ,

(Beid)id)te ber Kirdjenoerfaffung T)eutjd)Ianbs im lllittelalter 1, 18. - Die öujammcn!
jtellung öcr O^ueUenftcIIcn bei IDaltbcr Bergmann, Das römijd^c Redjt, pa6er=
born 1910, S§ 841 ff., 851, 875 ff., 883. - 5üf Konjtanlin ugl. Dalevian Scjam,
Kird)c unb Staat im römijd)=bt)3antinifd}cn Reirf)c feit Koujtantiu bem (Broten unb
bis 3um 5aH« Konjtantinopels, ^3crnou)i^ 1911, I, 112

f.

(29. 2. 12.)
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BIaspl)emie, inüTi3fälfcf}unij, Brud) 6er trouy:a Dei, Duell, Branöftiftunq)

gebräiid)lich ; uniljrenö crftere öer Kird^e allein ^iir Beitrafiing uorbef^altoii

blieben, unircten letztere 6anji öen ftnatlidjen (Beridjten überlaffen, lucnn biel'c

öie üerfoloiunci öes Deliktes 3ucr[t aufgenommen ijatten. Alle Red}tsftrcititv

heiten öer (J)ei)"tlid}cn (einbegriffen bereu l7aus= unb 5^""f't'nangel)örigen unb

llninerfitätsftubenten) unter fid) unb bie Klagen ber £aien gegen ^ciftlid)c

gehörten nor bas gcift[id)e (J)erid)t. - Diefe fdrd)lid)en 5or^*-'i"iingen luurben

nun aud) burd) allgemeine (Befelje, inic bas flutljenticum Kaifers ^riebrid} 11.

ftaatlid}erieits anerhannt unb ber baniit gefd)affcne f3uftanb allgemeinrcd)tlid).

nunmel}r galt bas Privilo^num fori a"is ein eigentlid)cs Stanbesred)t, auf

rDeld)cs ein (BeiftUd^er perfönlid) nid)t mcfjr öcr3id}ten foUte. Damit bic

£aien nid}t mit Rcd}t ben üormurf erf}cben hönntcn, baf^ gciftlidje fdjcoere

Derbred}er ber bamals harten Beftrafung ent3ogen iDÜrben, fanben bie kird)=

lid]en üorfdjriften über bie Sufpenfion unb Degrabation ber Kleril^er genaue

flusbilbung. rtud) bie Konluibinarier unb foId)e Kleriher, roeld^c (lonfur unb

gci)tlid]e Kleibung abgelegt Ijattcn, Dcrioren bas Priuileg.'

5. Der Kampf gegen bas Pri vilot,niini fori.

Die praktifd^c (Beltenbmadiung ber hird)Iid)erfeiti geforberten unb ftaat=

lidjcrieits aud} prinsipiell anerkannten (Beridjtsprioilegien ber (Beiftlid)en gc=

ftaltete |id) inbeffen üon Anfang an fel)r fd)U)ierig, fütjrte fogar 3U l}artnädiigcn

unb erbitterten Kämpfen 3U)i)d}en kird)Iid)er unb ftaatlidjer (Bemalt. (Es ift

nid}t leidjt, t}ier Redjt unb Unred)t angemeffen 3U oerteilcn. flm meiften

umftritten roar bie Kompeten3frage: tDas geljört Dor bas geiftUdje unb a)eU=

Iid]e 5orum? Da läßt fid} nid)t oerkennen, ba^ mandjerorts bie geiftlid)en

Rid)tcr über bie (Bren3e gingen. Dabei kam itjnen ber Umftanb 3U ftatten,

ba^ bas kird]lid)c (Berid}tsDerfal}ren formell beffer ausgebilbet roar als bas

toeltlid^e unb aud) 3unäd)ft gröfjere Sidjerfjeit bot für bie unpartciifd)c Durd)=

füljrung ber pro3effe unb bie flusfül^rung bes Urteils. (Bcgen (Enbe bes

ITtittelalters Ijöuften fid) jebod] bic Klagen gegen rRiPräud)e bes geiftlidjcn

(Berid)tes unb befonbers gegen bie unüberlegte unb all3u t)äufige Hnroenbung

ber geiftlid)en Strafen: (Exkommunikation unb 3nterbikt in Derbinbung mit

bem (Berid)tc. Die 5oIgen biefer Strafen griffen tief in bas bürgerlid)c Red)ts=

leben, unb ein großes Stüd? fo3iaIen Unroillcns, rocldjer am Anfange ber

reformatorifdjen Beioegung efplofionsartig fid) £uft mad)te, gct)t auf bie

Übclftönbe im geiftlid)en (Berid)tsrDefen unb b^n prioilegierten (Berid)tsftanb

ber ©eiftlid)en 3urüdi. Bei ber Bekämpfung ber Übergriffe geiftlid)er Rtd)ter

fanben bic IIerritoriaIf)erren bie Unterftü^ung ber päpfte, rDcId)e in immer

3at)Ircid)er roerbcnben Prioilcgicn bic rDcItIid)e ITtad)t faegünftigten. Die 5ürftcn

füt)rten ben Kampf aber aud) I)äufig aus egoiftiid)cn irtotioen, inbem fic ben

Ausfall ber (Berid)tsgcfäIIe beklagten; fic ftrittcn um fo rüdifid)tsIofer, je loidjtigcr

fie eine ungefd)mälcrtc (Berid)tsl)ol)eit für ben Ausbau ber oon il)nen cr=

ftrcbten DoUen SouDcränität betrad)tetcn.-

' 3u 6cr (Enttoidilung öes prtDtleqs unö öcr päpftlid)en (5crid)tsbarhctt ogl.

SägmüIIcr, Kird)enred)t -', S. 219 f., 744 f. f7injd]ius, Kird)cnrcd)t V, 211 ff.,

409 ff. Sricbberg, Kird)cnred)t^ 505 ff., 318 ff. £ega, Praelecliones de iudiciis

ecclesiasticis !', 301 sqq. IDcrmingljof f a. a. (D. S. 57 ff., 224 ff.

- Über bic Bekämpfung 6er geiitlid]cn (Bertd)tsbarkeit unb öes (5crt(i)tspriDiIcgs

rgl. f7ergcnrötf]er a. a. ®. S. 527 ff.
- £}ausmann a. a. (D. S. 170 ff-, 178 ff.

-
(Eöuarö (Eidjmann, Der recursus ab abusu nad) öcutjd)em Red)t. Breslau 1903,

S. 22 ff.

tl)toIo9ie unb (Slaubf. IV. 3'>t|rg. 'Ö
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Aus bcm ücriaufc bes Kampfes im einseinen fei nur an einige merk=

tDÜrbige (Jrfdjeinungen erinnert. 3uerft tourbe in (Englanb mit großem

nad)brudi an ber Befeitigung bes Privilegium fori gearbeitet. Diefe 3been,

einmal nad) 5ran^reid) oerpflanst, fanben l)ier bie iii)ärffte Husprägung; bic

(Be[d)id)te ber fogenannten gallikani)d)en 5i^eil)etten ift 3ugleid} bie Darfteilung

bes Kampfes gegen bie geiftlid)e (5erid)tsbarkeit.' Da^ in Deutfd)lanb bie

?EerritoriaIt)erren Sdjritt um Sd)ritt bie geiftlid)e (Beridjtsbarfeeit 3urüd?brängten,

toirb burd) jebe neue (Iin3elunter)ud)ung beftätigt.- Dabei Ijanbelte es fid)

aud) um ein tDirkIid)es Dorbringen auf bas (Bebiet ber anerkannten hird)=

Iid)en prioilegien. toffen befprid)t für bie Pfal3 20 gerid)tlid)e dinselfälle

Don 1437-1499. „3n all biefen 5äIIen I)ätte ein ouf fein Red)t pod)enber

kird)Iid)er Rid)ter gegen eine Derljanblung nor pfäl3ifd)en (5erid)ten (Einfprud)

erljeben können unb muffen." 3n 3 Sälhn voav birekt ber perfönlid)e (Berid)ts=

ftanb ber (Beiftlid)en oerle^t.
' Aber I)ier toie in Batjern unb anbersroo legten

bie Bifd)öfe aud) nid)t me^r ein fo nad)brüdilid)es (Beroidjt auf bie tDaljrung

ber (Berid)tsintereffen. (Eine intereffante parallele 3U ber in ben erften d)rift=

Iid)en 3a^r^iinöerten geübten fd)iebsrid)terlid)en ^Tätigkeit ber Bifd)öfe kon=

ftatiert Reblid) für bie I}er3oge Don 3üIid)=Berg. I}ier interoenieren bie £anbes=

t)crren l)äufig bei Streitigkeit 3rDifd)en £aien unb 6eiftlid)en.* - Die Q)rgane

ber beutfd)en Reid)sregierung toenben fid) in fd)ärferen IDenbungen gegen bie

geiftlid)e (Berid)tsbarkeit am (Enbe bes 15. 3at)rl)unberts, unb bie 100 Be=

fd)rDerben ber beutfdien Ration auf bem Reid)stage 3U Rürnberg beklagen fid)

aud) (c. 31) über bie Straflofigkeit Derbred)eriid)er (Bei)tlid)en; (&ered)tigkeit

unb Rotroenbigkeit oerlangen bie flbfd)affung bes Privilegium fori bes

Klerus: „gleid)es Red)t, gleid)en Rid)ter unb gleid)e Strafe für Kleriker roie

für £aien" (c. 33).'' Das roaren bie Rid)tUnien, in rDeld)en bie Beroegung

toeiter ging. IDie rafd) fie Doranfd)ritt, get)t aus ber Bemerkung Paolo

Paratas am (Enbe bes 16. 3af)rf)unberts t)erDor: „(Es fei 3U oertDunbern, ba^

man in Rom bie (Ert)altung ber Dorred)te unb 3mmunitäten ber (Beiftlidjen

gleid)fam als erfte unb rDid)tigfte flngelegent)eit betrad)te."''

Die (Begenmaferegeln ber Kurie gegen bie Beeinträd)tigung bes geift=

Iid)en (5erid)tsftanbes finb bereits gekenn3eid)net.' Rad)bem bie Derle^ung

» (Eid]mann a. a. (D. S. 35 ff,

- S. öie öujammenjtellung bei tDermingf)off , Heuere Arbeiten über 6as
Derl)ältnis non Staat unö Kircbe in Deutjd)lanb roäbrenb bes Ipätercn llliltelalters.

f7i|lor. Diertelial)resjd)r. XI (1908), S. 174. - flis Rejultat I]ebt ID. l)eroor (5. 146):

„lDei6Iid)e ITlül)e bereitete Dornebmiid) bic geijtltd)e (Berid}lsbarheit, ber Umfang il)rer

Bercd)tigung, bie DerrDeItIid)ung il)res Derfal)rens, iljrer Straf3ume(fungen unb Urteils^

Dollftrechungen, unter benen bie laihale Beuölherung im Übermaß gelitten Ijatte." —
Dor einer (BIeid)mad)ung ber Dorgängc für bie ein3clnen (Territorien ift alleröings

3U roarnen.
' R. C offen, Staat unb Kird)c in ber Pfal3 im Ausgange bes ITl.'fl., Illünftcr

1907, S. 86.
' (Dtto R. Reblid), 3üIi<^=Bfr9if'i)c Kird)enpoIitih am Ausgange bes rit.=fl.

u. in ber Rcformations3eit, Bonn 1907 1, 57; eine Rei{)c uon 5iil'en baj. flnm. 1. -
S. aud) Cojjcn a. a. (D. S. 188 ff.: ^iev finb uon 1450-1505 41 5äIIe aufge3äl}lt,

in benen ein a)eltlid)es (Berid)t im flusträgaIocrfal)rcn Sad)en entid)eibet, in benen
gciftlid)e Red)tc in 5rage kommen, gegenüber 15 5«llc" won 1457-1492, too ein

geiftlid)cs (Jierid]t gciftlid)e Red)tsfad)en in bcmfelben üerfal)rcn entfd)eibct.

' (Eidjmann a. a. Ö). S. 94.
» f) ausmann a. a. ö). S. 184.
' S. oben S. 109. (Eid) mann, S. 100 ff.



Cinnebovn: Das Motu proprio: Quaiitavis dilijfentia. 227

öes Prioilogs iji ^er Bulle in coona domini baiicrnö unter Strafe geftellt

war, ridjtote fid) öer Kampf öcs Staates fd)arf gegen Me Bulle felbft. 3l)re

Publikation unube barum non dleinens XIV. 1770 unterfagt. Um biefe

5eit u)uröen bann aud) uon bcn Kanoniften bie prin3ipiellen (Brunblagen bes

Privilejjfiuin fori nad}brü&lid)ft überall angegriffen,' toic bie prahtifd)e

ftaatlid}e (Befet^gebung über basfelbe l}inn)egfd}ritt. Was insbefonbere bie

beut|d}en Staaten angel}t, fo honftaticrten längft alle hatl)olifd)en Red)tslel)rer,

ba^ l)ier bas prioileg ol}ne jebe (Einfd)ränhung tatfädjlid} au^er (Beltung

gefegt ift.-

Dic (Befd)id)te jeigt, ba^ bas Privile<;iiim fori in gefteigerter Xlad}--

brüAlid)keit Don ber Kird)c geforbert, ba^ es prin3ipiell ftaatlid) aud) an--

erkannt untrbe unb fomit Don ber Kird)e als a)ol)l ertoorbenes (6ut geid)ü^t

toerben mu^. Aber es ift erft in feinem gan3en Umfange allmäljlid] ertoorben

unb nid)t lange, aud) kaum jemals allfeitig unb ol)ne EDibertprud), anerkannt

tDorben. Die kird}Iid)en Bel)örben finb aud} ni(^t immer ber (Befal}r ent=

gangen, unter Sdiäbigung Don anberen näljer liegenben kird)lid)en Aufgaben
burd) bie gerid)tlid)en Red)tsgefd)äftc 3U tief in tDeltlid)e I)änbel nerftrickt 3U

roerben. ' 3mmer aud) fielen unbotmäßige (Blieber ber Kird)e unb felbft (Beift=

Iid)c ben kird)lid)en (Drgancn bei ber Derteibigung ber prioilegien in b^n

RüAen, infofern ber recursus ab abusu oon ben gciftlid)en (Berid)ten an

bie ttieltlidie lllad)t praktifd) geübt rourbe, roobei es aud) an tI)eoretiid)en

BegrünbungsDeriud)en nid)t fet)ltc.' Aber es beftel)t aud) un3rDeifell)aft bie

(latfadie, ba^ bie Bifd)öfe ot)ne Bebenken mit ben beftel)enben Derl)ältniffen

fid) abfanben, über bie Derle^ung mand)er prin3ipiell in ben (5erid)tspriDilegien

eingefd)loffener Red)te l)intDegfal)en, roenn nur bas innerkird)lid)e (Bebtet unb

bie eigene 'Dii3iplinargerid)tsbarkeit unangetaftet blieb. So roar es fd)on am
(Enbe bes Ttlittelalters "' unb feit 100 3al)ren l)at ber beutid)e (Epifkopat ge=

bulbet, ba^ Klerus unb £aien bei Streitigkeiten gegen Kleriker ber ftaatlid)en

(Berid)tsorbnung fid) bebienten. Die Bi)d)öfe (I)fterreid)s erl)oben rDot)l am
20. niär3 1874 dinfprud) gegen eine Reit)e Don Beftimmungen bes (Befe^es

Dom 7. ITIai 1874, anerkannten aber bie ftaatlid)e Strafgerid)tsbarkeit:

„Die (Beiftlid)en unterftel]en in betreff Don I^anblungcn, toiber iDeId)e bie Straf»

geje^c bes Staates gerid)tet jinb, bem roeltUdjen (Berichte, unb bas öfterreid)ifd)e Strafe

gcjc^bud) i|t ja nidjt jo unooUftänbig, ba^ in bemfelben toiber jemanben, iDeId)er burd)

jcin Beneljmen ber öffenllid)cn ©rbnung (Befal)r bräd)te, keine Bcftimmung könnte

' (Eid)mann, S. 115 ff.
- Sägmüller, Das na(urred)t- im offisiellen Kirdien^

red)t ber Aufklärung. cEüb , Jlljeol. (Quavtalid)r. 94 (1912), S. 58 ff. Karl flnton
D. ITIartin: „Riemanb kann 3tDcifeIn, ba% bie Kleriker jid) in 3eitlid)cn Dingen
ben bürgerlid)en (Berid)ten unterroerfen muffen unb ba^ bas priv. fori Don bin Surften
ftammt (S. 81)"; (Bcorg Red)berger: „Die Kird)e i\at kein Red)t auf irgenbroeldje

(Einflufenal)mc auf bie jtaatlid)e (Befe^gebung unb ®erid)tsbarkeit unb auf bas priv.

fori (S. 91)."

- o. Sdjercr, Kird)cnred)t I, 398. - flid)ncr = SricöIc, Compendium iuris

ecclesiaetici '
=

. p. 248. .Hodie tarnen hoc Privilegium vix alicubi vitret." Dcring,
Kird)enrcd)t ', 438: „Diejes ift in Deulfd)lanb nirgenbs mel)r praktijd)." fjeiner,
Kird)cnred)t P, 192. fjinfdjius, Kird)enred)t VI, 1, 304 ff. Sägmüller, Kirdiem
red)t-, 220.

ä Dcring, S. 678. - Dom 1)1. Bernl)arb rourbe nad)brüdtlid) auf bie (Befal)r

fjingcroiejen. Diefe roäre felbft unter f)eutigen Derl)ältni||cn nid)t 3U ferne licgcnb.
' (Eid) mann, pass.

* Dg[. oben S. 226 unb bie bort angegebene Citeratur.
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gefunben toeröen. Scf)cint es aljo bex politijdjen Bef)örbe, öafe irgenbein Pfarrer

öurd) jein Bcneljmen öie öffentlid)e ®r^nu^g gcföf^röc, jo ftcf)t es iljr frei, 3U Der=

anftalten, ba^ er oor öas Strafgerid)t geftcUt njeröc." ' —

3a fogar öic päpfte l)abcn, obtDoI)! fic roegen ber Derbinbung biefer

Prioilegicn mit bem göttltd)cn Rcd)te nid)t ooUftänbig unb für bic gan^c

Kird)e auf biefclben Derjidjt leiften können, 3citu)cife unb territorial ber

(Beltenbmad]ung ber F?ird}Iid)en (Berid)tsbarfteit entfagt unb fomit aud) il)rer=

feits eine foId)e Der3id)tleiftung als möglid), oernünftig unb unter Umftänbcn
nottoenbig bokumentiert.

II. Die (Bettung bes Privilegs in D6utfd)Iani>.

1. flusbrüdilid)e Üer3id)tleiftung auf bas Prix-ilegiiini fori

burd) bic päpfte in ben Konkorbaten.
a) 3n bem neapolitanifdjen Konkorbate 1818 Der3id)tete papft pius VII.

im Hrt. 30 auf bas Privilegium fori.- lDäl)renb in bem 3rDiid)en Hapoleon

unb Papft pius VII. abgefd)Ioffenen Konkorbate unb ben einfcitig ba3u er=

laffenen „organifdjen Artikeln" bie geiftlid)e (Berid)tsbarkeit unb ber priDiIe=

gierte (&erid)tsftanb ber (Beiftlid)en mi\i berüt)rt rourbe, regelte bas Konkorbat,

roeldies am 5. 3uni 1817 mit Bauern abgefdjioffen rourbe, bie 5^09^ 3^^=

gunften bes Staates. 3m Hrtikel XII, c. tourbe beftimmt:

Dem Bijd)ofe untcrftel)cn öie fetrdjiidjen Sad^en unb befonbers bic (Ef)efad)en,

roeldje gemä^ can. 12 ^;ess. 21 bes Kon3tIs Don JErient 3ur Kognition unb (Entfdjcibung

ber kird}Iicf)en Ridjtcr getjören; ausgenommen jinb jebod] bie reinen 3iDil =

fad)en ber Kleriker, 3. B. Kontrakts^, Sd)ulben =
, (Erbfd]aftsjad)cn. Über

öiefe erkennen unb entfd)eiben bie £aienrid)ter. Der Bijd)of kann über

ftrafföUige Kleriker ober fold^e, roeldje keine il)rcm Stanbe unb ifjrer IDürbc gc»

3iemenbe Kleibung tragen, bie Dom ÖEribentinum feftgeje^ten ober fonft als angemeffen

eradjteten Strafen Derl)ängen, unbefd)abet bes kanonifd}cn Rekurfcs, unb bie Straf=

fälligen in Seminaren unb bafür beftimmten tiäufern in (Beroal^rfam nel)men; aud}

mit Senfuren gegen aUe ©laubigen einjdjreiten, roeld^e öie kird)Iid)en (Befe^e unb

f]eiligen Sa^ungen übertreten (il). — Unb bie ftaatskird)Iid)en Beftimmungen, tocldje

gleid)3eitig mit bem Konkorbate am 26. ITIai 1818 publisicrt tourbcn, engten bie

(Berid)tsprtDilegien ber (5ciftltd)cn nod) mctjr ein. Die t)erfa)jungsurkunbe erklärte

Tit. IV § 9: bie Kird)en unb ©eiftlid)en finb in if)ren bürgerlid)en f7anblungen unb

Be3iel]ungen roic aud] in fln|el)ung bes iljnen 3uftel]enöen Vermögens ben (Bcje^cn

bes Staates unb ben roeltlid^en ®erid}ten untergeben; aud) können fic Don öffcntlidjen

Slaatslaften keine Befreiung anfpred^en. Der nad) Tit. V § 5 riorgcjel)cnG befonbcre

(Berid)tsftanb ber (Beiftlid}en rourbe burd) bas ®erid)tsorgani|ationsgeje^ d. 4. 3uni

1818 Art. 2. aufge{)oben. — Das mit bem Konkorbate ebenfalls erlafjcnc ReIigions=

cbikt beließ bem geiftlidjcn (Bcrid)te 3tDar bie (Berid)lsbarkcit in rein gGiftIid)en Sadjcn

(§ 38 h) unb bic Ausübung bes geiftlid)cn Korrektionsrcd)tes unb ber Kird)en3ud)t

(§§ 40, 41). Die gciftlid)cn (Bcrid)te bebürfen aber uor il)rcr (Zinfül)rung ber Beftätigung

bes Königs (§ 60). Die Kriminal gcrid)tsbarkcit aud) über (Bciftlid)e

kommt nur ben cinfd)lägigen Königlid)en (Bcrid)tcn 311 (55 69); jcbod) mufe

' Dering, S. 499.
' Hujji, (lonvt'iiliones de rebus ecciesiasticis inier S. Secieni et civilem pole-

slalem, main3 1870, j). 185. Art. 20.
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öie gci(tlid)c Bcl)ört>c von ^cm (Zrfolgc 6er llntcr|u(i}unc( in Kenntnis gefegt tocrben

(§ 70).'

b) Hm 18. fluguft 1H55 luurbo öas Konhorbat mit ©ftcrrcid)

gc[d)Ioffen. Die hird)Iid}c (Berid)tsbarhcit rouröc in rein hird)lid)en fln=

gclegcnl}eitcn ungefäl^r in bemfclbcu Umfange aufred}t erf)a(ten roic in Bai)ern;

jeöod) unirben au&} bk Derlöbnille in )o meit bem hird}Iidicn (Beridjtc iiber=

lüiefcn, als öicjes über beren (Eviften^ nnb el)e()inöernbe IDirluing nrteilte

(flrt. X). Der Staat rid}tet in patronatsiad}cn eines £aienpatrons (flrt. XII),

cr!)ält 6ic (Bcrid)tsbarhcit über öie 3iDiIfad)en ber (Beiftlidjen (flrt. XIII).

Der flpoftolijd}e Stuf)I roill in flnbetrad}t öer 5eitumjtän6e nid]t t^inöcrn, öafe

öic Strafjad]en ber (Bcijtlid^on, Uerbrcd^en unb Dergcf)en, öie nacf] 6en Heid]s=

jtrafgcje^en gojtraft tocrben, beim £aienrid]ter ant]Qngig gcmad)t roeröcn, öcr

jeöod] öen Bifd)of unDer3ügIid} öarüber benad]rid)tigen mu^. flud) joU man bei öer

5ejtnal]me unö 3nt)Qftierung geeignete RüAjid]t nef)men auf ben g€iftlid]en Sfanb.

Bei iEobes= unö ©efängnisjtrafen über 5 3afire joüen öem Bifd)ofc öie (Berid^tsahten

mitgeteilt unö i{)m (Belegenlieit geboten tDeröcn, öen Derurteilten 3U Derf}ören, mit

Kird)enjtrafcn 3U belegen. Das joll aud) bei einer geringeren Strafe auf flnfud]cn

öcs Bijd)ofs jo gel)altcn toeröen. Bei flbbü&ung öer (Bcfängnisftrafe Jollen öie (5eijt=

lidjen Don öcn Caien getrennt bleiben. Die Sreifieitsjtrafcn für Dergef)cn unö Übcr=

tretungen foUcn jie in einem Klofter oöer einem kird]lid}en f7au|e oerbü^en. Die

Causae inaiores nad) Trid. XXIV cap. 5 de reforni. bleiben bejonöcren Dereinbarungen

3tDifd)cn papft unö Kaijer Dorbel]alten.'

c) Bei ben t)erf)anblungen mit ben Regierungen ber obcrrl)ei =

nifd)en Kird)enproDin3 über bie Heuorbnung ber kird)Iid)en Dertjältniffc

erklärte 3unädift ber Karbinal--Staatsfekretär donfaloi am 10. Huguft 1819,

ber Papft könne nid)t als Prinsip anerkennen, ba^ bie Sioilfadjen ber (Beift=

lidjen Dor bie rDeItIid)en (Beri(^tc get]örten, aber ber HpoftoIifd)e Stul)I

roilligte fdjIiefeUd) bod) in bie fluftjebung bes prioilegs. Bi)d)of tDilljelm

(Emanuel d. Ketteier oon lTtain3 fd)Iofe mit bem (BrofeI)er3ogtum Ejeffen

am 30. fluguft 1854 eine Konoention ab. fiier l\d^t es flrt. HI: „Der

Bifd)of roirb bie kird)Iid)e (Berid)tsbarkeit über bie Kleriker be3üglid) il)rer

priefterlid)en fluffüljrung unb Derioaltung iljrer kird)Ud)en Ämter unter üor=

bet)alt bes kanonifdjen Rekurfes ausüben unb 3U biefem Bct)ufe ein geiftlid}es

DiÖ3efangerid)t fernerijin befteljen laffen. " ' Die 3iDil= unb Straffadjen ber

(5eiftlid)en roaren ftillfdjrDeigenb ber ftaatlid)en (Berid)tsbarkeit unterftcUt. Das

üjar bereits in ber Derfaffungsurkunbe 1820 ausgefprodjen.* 3m Prin3ip

l)at ber Bifd)of aud) bie päpftlid)e (Benet)migung 3U bem Abkommen gefunbcn.

Die I}cffifd)e Regierung I)at bann enbgültig il)re Stellungnaljme 3um (Berid)ts=

' Die (Belege bei pi)ilipp Sd]neiöer, Die partikulären Rcdjtsquellen, Regcns=

burq 1898, S. 11 ff. (E. (Eid) mann, Das Strafredjt öer öffentlid)cn ReligionsgejcII^

jd)aften in Bai)ern, paöerborn 1910, S. 11 ff. Dering a. a. Q). S. 152 ff.
- Da3U

aud) rDiIt)eIm Kraus, Kat{)oIiid)er Klerus unb tDeItlid)e (Bcrid)tsbcrheit, flllgem.

Runöid)au 8 (1911) Hr. 49 u. 50. ITI. £eitner. Das Priv. tori, a:i)eoI.=prafetifd)e

inonatsjd)r. 22 (1912), S. 207 ff

Sd)neiöer a a. (D. S. 169 ff- Dering, 119 ff., 679 ff.
- f)aring, Kird)cn=

red)t, S 169.
' Sd)neiöer, 372.
' Derf.=llrh. d. 17. 12. 1820, flrt. 41: „Die (Beiftlid)en finö in if)ren bürgere

Iid)en Derf)ä!tniffen unö jtrafbaren f)anölungen, tocldje nid)t blo^e DienitDergct)en

finö, öcr u)ell(id)en Obrigkeit unterroorfen." fjin(d)ius, \1, 1. 313,.
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prioilcg öer (Beiftlidjen in bcn (bi\e^<tn oom 23. flpril 1875 bohumentiert:

„3n iljren bürgcrlid)cn unb ftaatsbürgcrUd)en Be3icl)ungcn bleiben bic Diener

unb flnftalten ber Kirdjen unb Religionsgemeinfdjaften ben Staatsgefe^en

unteriDorfen. - Die 3uläffigkeit ber gerid}tlid)en Derfolgung ktrd)lid]er Be=

amtcn ift nid)t oon ber 3ufttmmung einer kird)Ud)en ober üerioaltungsbefjörbc

abl)ängig." Das ftird)Iid)e Di)3iplinarred)t tourbe bamals burd) ein3elnc Be=

ftimnumgen eingeengt, bie aud) burd) bie flbänberung bes (Dcfe^es oom
7. September 1889 nid)t befeitigt finb.' -

d) Das mit IDürttemberg am 8. flpril 1857 rtereinbarte
Konkorbat ftimmt besüglid) ber geiftlidjen (5erid)tsbarkeit- faft roörtlid)

mit bem öfterreid)tfd)en überein, mad|t jcbod) nod) einige rocitere Kon =

jeffionen. 5iir öie (Ef)egerid)tsbarkeit feljlen bie t)orbcI}a[te; bie Rüd{fid)t=

nat)me auf bm gei[tlid)en Stanb toirb bei ber 3nl}aftierung ioId)er Derbred)er

nid)t geforbert. Dann finb ben roeItIid)en (5erid)ten überlaffen bie Pro3effe

über bie bürgerlidjen Red)tc unb £aften ber Kird)en, Benefi3ien, 3et)nten unb
bie Baulaft kird}Ud)er (Bebäube. ' ITlit bem öfterreid)i|d)cn unb n)ürttem=

bergifdjen l]at

e) bas babifdje Konfeorbat com 28. 3uli 1859 gleid)e Beftimmungcn.^

Die oerfdjiebenartigen (Befd)idte biefer Konkorbate braud)en röir t)ier

nid)t genauer 3U ocrfolgen. Der bai}erifd)e Staat läfet nod) bas Konkorbat
gelten unter bm (Einengungen, rDeId)e fpäter oom Staate einfcitig nerfügt

rourben. fln ber (Bültigkeit ber oon ber Kird)e in ben Konkorbaten gemad)ten

Kon3effionen ift burd) ben Rü&tritt ber Staaten oon ben Konkorbaten an

fid) nod) nid)ts gcänbert. Die Kird)e läfet nämlid) in foId)en 5öUen, |d)on

um it)re Dcrtragstreue 3u bo"kumentieren
,

getDÖt)nlid) it)re im Konkorbate

niebergelegten flbmad)ungen als kird)Iid)c üerorbnungen beftet)en.-^ Das
öfterreid)ifd)e Konkorbat rourbe oon bem TRinifter bes Äußern am 30. 3uli

1870 ausbrü&Iid) gekünbigt; gIeid)u}ot)l erklärten am 26. riTär3 1874 bie

öfterreid)ifd)en Bi|d)öfe, ba^ fie bas Konkorbat als nid)t erIofd)en anfät)en,

unb ber Papft billigte bie (Erklärung am 29. flpril 1874.'' Jjinfd)ius l)at

1 Sdjneiöcr, 376 ff.

- Das prioilcg für bie (5ctjtlid)cn ti»ar jtaatlid]erjeits bereits ausc(eid)Ioj)en burd)

ücrf.=Urh. ü. 25. 9. 1819, § 73. „Die Kird)enbiener finb in flnjef)ung iljrer bürger»
lid)en F)anblungen unb Derl)ältntffe ber toellIid)en (Bercd)tigheit untcrmorfcn."
f7infd)ius, VI, 1, 312,.

3 Sd)neibcr, 145.
* (Ebenba 154, Der eigene (Bertd)tsjtanb ber (5eijtlid)en roar bereits in öer=

orbnungen 3U Beginn bes 19. 3al)rl). abgeid)afft. - f)injd)ius VI, I, 312,,. IDas
rDäl)renb eines l)alben 3ölirl)unberts geI)anM)abt loar, fanb jeinen flusbruA im (Bej.

ü. 9. 10. 1860, § 9. Sd)neiber, 337. - Der papft I)ob bie Konoention 1860 auf.

' loseplius Peniiacchi, Commentaria in constitutioneiu A|ioslolicae Sedis.

Roniae 1883, I, 267 .sq., „De facto autem certum est, R. Pontificein in rogiio italico

etiani nunc concordata cum antiquis principibus inita servare, etiamsi ab italico

f,niberni() non dico septies, sed seplua^Mcs .sopties in die violenlur, et ecclesia inalis

iniiuineri.s o|)primatur." Unb fo niand)c anöerc Kommentatoren ber Bulle.

'' Dgl. Der in g, Kird)enrcd)t ', 136. - Sd)neiber, partiluüiire Red)tsqueIIcn

1699,. — t7einer Hr. 1069 nerteibigt bic oben ausgeiprod)ene flnid)auung mit grof^r
£cbl)aftigheit. „Selbft ben 5iirften, obglcid) fie burd) cmicitigo unb ungcrcd)tc fluf=

Ijebunq öcs Kotdiorbats il)r lüort gebrod)en, l)at ber flpoftoliid)e Stul)I bie gcmad)ten
Kon3effionen ober Dergünftigungcn ftcts beloffen, jolongc er bioje nidjt ausbriiddid)
3uiüdigenommen. Das finb olIcs fo bekannte Sad)cn, ba\] einem bie (Tinte leib tut,

bic man 3ur (Zrl)ärfung berfelben üerbraud)t." - r)aring bcgriinbeto neuerbings cbenfo
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öarum rcd)t, wenn er bin einmal in einem Konhoröate ausgciprod^ene, aber

ni(i)t ausörüdUid) oom Papftc luibcrrufene Ücr3id}tlciftnng auf öas Privi-

le^nuin foi-i als red}tsgültii"i anfiel}!.' 5»i" ein grofjes (Bcbiet Dcutfd} =

lanös ift aI|o bas Pri v i h\i: i u m fori öurd) aus^l•ilddid}e päpftlid^e

(Erklärutui aufgel^oben.

2. Die flufljebung öes I'ri vilcii ium Tori in Deutfdjlanb burd)

öas 6ctt)ot)nt)citsrcd)t.

n) Don öcn nod) nidjt cnr)äl]nten bcutjdjen Staaten finb befonbers 6ie

red)tlid}cn Beftimmungen preufjens über ben (Berid}tsftanb bcr (Beiftlidjen

beaditensiuert. $d)on ber (Biofjc Kurfürft übte bie (Berid)tsbarkeit in Strafe

fadjen über ben hatl)oli)d)en Klerus feiner £änber frei aus, uerfprad) nur,

möglidift bie Bcfd}impfung bes geiftlid}en Stanbes babei 3U Derl)üten. 5riebrid)

ber (Brofje entzog 1742 ben geiftlidjen (Berid}ten in Sdilefien bie 3urisbihtion in

Kriminalfad^en ber (Beiftlid)en, unb fo gefd}ol) es 1793 in ben Don Preußen cr=

ttiorbenen Gebieten.-' Das Don SDare3 bearbeitete 1791 publijierte Corpus
iuris Fridericianum befagte (P. I, lib. 1, Tit. 2 § 12): „3n allen roeltlidjen

Sad)en aber roollen toir bas ins canonicum l^ierburd) aufgeI]oben tjaben,

aufeer coas bie officia unb diynitates unb baüon bepenbirenbe iura bei

ben Stiftern, item bie 3ef)ntiad)en betrifft."
' Das preu^. flllg. £anbred)t

beftimmte bann (feit 1. 3uni 1794) § 98: „3n ben flngelegenl^eiten bes

bürgerlid^en £ebcns toerben alle (Beiftlidje, oljne Unterfd)ieb ber Religion, nad)

ben (Befet^en bes Staates beurteilt." § 128: „3n roeltlidjen Hngelegenljeiten

ber 6eiftlid)en kann fid) ber Bi)d}of nur in fo roeit eine (Berid)tsbarl?eit unb ein

(Erkenntnis anmaßen, als it)m bas Red)t ba3u oom Saate ausbrü&Iid) üerlieljen

roorben." Die §§ 536 unb 537 Dinbi3ieren bie Strafgerid)tsbarkeit über

bie (Beiftlid)en nod) ausbrüAIid} bem Staate. Die na6] bem Reid)s=D.=t7.=Sd)I.

bem preu^ifd)en Staate einoerleibten katl)olifd)en (Bebiete fanben alfo ein

fertiges roeltlidjes Rcd)t über bie (Berid)tsbarkeit ber (Bciftlid)en

Dor; au^erbem gingen bie beftel)enben geiftlid)en (i)erid)te mit bem üerroaltungs^

unb Regierungsapparate ber tr)eltlid)en f)errfd)aften 3ugrunbe.' Die für bie

bamals unb aud) fpöter 1866 ertoorbenen katljolifdien (Bebiete mit bem Papftc

getroffenen Dereinbarungcn be3ogen fid) im rDefentIid)en nur auf bie neu=

cinrid)tung ber Bistümer unb berütjrten bie (Berid)tsbarkeit nid)t. ' 3rDar

öte nid)tantDen6barftcit öcs Motu proprio: Quantavis für Öftcrrcid) ctnfad) mit bem
I^incDcis auf bas öfterrcidjijdje Konhorbat. Sal3b. Kir(f)cn=3ett. ITr. 47, 1911. -

' Kird)cnred]t V, 739,.

tiinjdjius, V[, 1, 311. - ügl. ferner 3ofepl) ITIüIIer, Die bifd)öfHd)en

Diö3efanbel)öröen, Stuttgart 1905, S. 28.

' {feiner Hr. 1069 teilt nad\ ber flnm. 1 uon Kodjs Kommentar 3um Aug.
£. R. nod) einige tneitere (Etn3elf}eiten aus bem I)erl)ältniife bes preu^. R. £. R. 3um
ins raiionicuni mit. S. aud) Paul f7injd)tus, Das preuötfd)e Kitd)enred)t, Berlin

1884. S. 3. - 3n ber Köln. Dolhs3. Rr. 1063 (1911) toirb ebenfaUs auf bieje Sad)c

I)tnqeroiejen unter öitierung ber Preufe. flUg. (5erid)tsorbre d. 1795 I, Tit. 2 § 45:

„Bi)d)öfe Prälaten ujtD. finb in ber Regel bem Canbesiuftt3hoUegto ber prooins
unterroorfen." -

•» „Die fran3öjtjd)e 5rembl)errfd)aft befeitigte mit ber (Einfül)rung bes fran3Öe

jtjd)cn Red)ls aud) in ben iinfesrt)eintjd)eu beutid)en (Bebietcn bie geiftUd)en ®erid)te.

3n ben beutjd)en £änbern red)ts bes Rf)eins beftanben fie, bod) ol)ne il)rc alte Be»
beutung unb IDirhjamkeit, nod) fort." Rlüller a. a. (D. S. 27.

* 5nr bie älteren preu^ijd)en proDin3en: De salule aniniaruni D. 16. 3"Ii

1821; für bie (Gebietsteile bes el)emaligen Königreid)s fjannooer: Impensa Roma-
noruni Poiititicum D. 16. lRär3 1824; für bie (Bebietsteile aus ber oberrl)einifd)cn
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t)aben fpäter bic einscinen Bistümer eigene (Berid)te organifiert/ aber öeren

Aufgabe blieb bie drlebigimg rein geiftlid)er flngelegenfjeiten : im roejentlidjen

bie Strafgerid}tsbarkeit gegen (Beiftlidje unb (Et)efad)en nad) iljrer kird)Ud)en

Seite I)in.'- Diefe Bered)tigung rourbe ber Kird)e [elbjt in ber Kulturkümpf=

gefe^gebung nid)t bestritten; inbejfen bradjte le^tere einige (Einfdjränkungen in

ber Ausübung bes kird)lid)en Dif3iplinarrecl)tes.'^

5ür bas Königreid) Sad)fen rid)tete ein Königlid)es ITTanbat oom
19. 5ebruar 1827 ein katt)oIifd)es geiftUdjes Konfiftorium ein, bem kird)=

Iid)c (Berid)tsbarkeit ein[d)tie^Ii(^ ber (Et)efad)en übertragen rourbe. flud) bic

perfönlidjen Red)tsfad)en ber (Bei[tlid)en toaren ben u)cltlid)en

(Bcrid)ten ent3ogen unb bem Konfiftorium unterftellt.^ 3nbenen

iDurbe bas Privilegium fori burd) bas (Beje^ d. 28. Januar 1835 auf=

gcl)oben. - Die Kulturkampfsgefe^gebung brad)te bann aud) in Sad)fen nad)

prcuöifd)em unb öfterreid)ifd)em üorbilbe eine Befd)ränkung bes kird)Iid)en

Dif3iplinarred)tes.^

Besüglid) ber anberen beutfd)en Staaten mag allgemein bemerkt roerbcn,

ba^ aud) fie in ber erften I)älfte bes 19. 3at)rt)unberts keinen befreiten

(Berid)tsftanb ber (Beiftlid)en anerkennen." -
Die (Befet3gebung bes Deutfd)en Rcid)es l)at it)n ausbrüdilid)

abgelel)nt. Das (Berid)tsDerfanungsgefe^ v. 27. 3anuar 1877 fagt § 15:

„Die (Berid)te finb Staatsgerid)te. Die priDatgerid)tsbarkeit ift aufget)oben . . .

Die Ausübung einer geiftlid)en (Bcrid)tsbarkeit in rDeItIid)en Angelegenl)eiten ift

ol)ne bürgerlid)e IDirkung. Dies gilt insbefonbere bei (El)c= unb Dcrlöbnisfad)en."

b) 3ur BeanttDortung ber Svaqe in Deutfd)Ianb, ob bas Privile-

gium fori burd) (BerDoI)nI)eit abrogicrt ift, fd)idien roir einige

allgemeine Bemerkungen über bas (Beiöol)nl)eitsred)t noraus.

Daö ein allgemeines Kird)engefet5 burd) eine entgegcnftet)cnbe (Be=

rDoI)nl)eit aufget)oben roerben könne, ift allgemein anerkannte £et)re.' Die[er

Ktrd)cnprODin3: Provida solersque D. 16. flugu(t 1821 u. Ad dominici Rregis
V. 11. flpril 1827: l7annoDcr Ijatte im r)crf.=(Be|. d. 6. 8. 1840 §73 flbf. 2 öie (Beift=

lid)cn ben tDcItlid)en (Berid)tcn unlcrftcllt; Kurt)effen 31. 8. 1829. ^injcbius VI, 1, 512.

' ITlülIer S. 36 ff.
- $üx bie Diö^eje paberborn ogl. T) ermann (Bcrlad),

Paberbornfr üiö3eJan=Red)t, paberborn 1864-, S. 5. Die urfprünglidie (Einrid)tung

lal) aud) bie 5ül)rnng Don 3iDiIjad)en von (Beiftlid)en gegeneinani'^cr uor. - llad)

ber Heuorganijation d. 1. ITlai 1911 jinb nur Straf= unb (Et)epro3ej5orbnungen erlajjen.

- Dgl. über bas faktijd) bc|tel)enbc Rcdjtsgebiet Sägmüll er, Kird)enred)t-,

746; Dering, Kird]enred)t , S. 679; f^einer, Kird)cnred)t II ^ 9.

' S. oben S. 1.1. (Bejc^ Don 12. niai 1873 über bie hird)lid)e üiJ3iplinar=

gemalt unb bie (Errid)lung bes Königltd)en (Berid)lsl)ofes für hird)Iid)e flngclegent)eilcn;

öa3U bie IToDelle oom 21. lHai 1886.
' (Es l)anbelte jid) aljo nidjt um eine rein hirrf)lid)e Bel)örbe. - Das lllanbat

bei Sd)nciber, partikul. Red)tsqu. S. 408 ff.
- Über bas Privilegium fori I]anbe[tcn

bejonbers §§ 27 u. 28"; über bie (El)ejad}cn §§ 37 ff.

'• (Ebenba S. 418 ff.: (Beje^, bie Ausübung bes |taatlid)en (Dbcrauffid)tsred)tes

über bie hatl)oIijd}e Kird)e im Königreid) Sad)jen betreffcnb v. 23. flug. 1876; in

5rage kommen I)icr bejonbers bie §§ 7-14.
" Dgl. für Olbenburg Konncnlion d. 5. flpril 1831, §§ 7 u. 8; Sd)ncibcr,

Port. Red)'tsqu. 443 ff.; IRülIer, Red)tsIejihon V, 411 f. Don ben mittelbciitld)cn

Staaten be3eugten bie flufl)ebung: najfau 1803, Sad)jen-lDeimar 1823, Braunjd)tpcig

1832, Sad)jcn^a:oburg 1813; f7injd)ius, VI, 1, 313.

f)ter jei nur oerroiejen auf ben tnftruhtincn flrtihel non 3o|epI) Biebcrladi,

Die (Beu)ot)nbeit gegen bie Di|3iplinarbelirete bes tEricnter Kon3ils, r3citjd)r. f.
hatl).

a:i)coI. 16 (1882),'S. 438 ff.
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Sat3 iDuröe itii hanonifd)cn Rcrf)tsbucl}e mit fteigctibcr Beftimmtl)cit austjefprodicn.

lDäl)renö öas Dekret (Bratians nod) überiuicgenb bie flnfidjt ucrtritt, ba^

bie (Bcuioljnljcit tjintcr 6cm (Befcijc jurii*ftel)e, es nid)t abänbcrn hönnc, lie^

fd)on 3nnoccn3 III. bie ipe^ielle (r)eii)ol)nl]eit unter geiDijfcii Dorausfcl]ungen

porgel^en, unb (Bregor IX. entfdjieb allgemein bie 5^<^9C sugunften bes (5c=

uiol)nl}citsred)tes. jcbod) mad)te er bie bciben üorbcl}aIte: Die consuotudo

muf^ rationahilis unb louitinia praescripta fein.' Die beiben Bebin=

gungen luurben bann burd) bie (Bloffatoren ^ unb Don ben Kanoniften fpäter

erklärt unb ergän3t.' THan Dcriangt nunmel)r beftimmte (Eigenfd)aften oon

ber eonsuetudo contra legem; fie mu^ fein:

1. rationabilis, barf alfo nid)t bem göttlid)cn Red)te, bem 3n)e&c

ber Kird}e unb ber kird)Iid}en (Drbnung raiberftreiten, insbefonbere alfo nid)t

als corruptela iuris oeriDorfen fein. 2. legitime praescripta; [ic

muö alfo eine 3eitlang ununterbrod)en beftanben traben; iDenn ein pofitioes

(Bcfe^ burd) (Beiooljnljeit aufgcljoben roerben foU, toirb Don ben meiften Kano=
niften eine Dauer Don 40 3al)i^^n beanfprud)t. 3. recepta a communitate
perfecta; fic muf5 fid) auf eine ganse Kommunität erftredien, beren Hn=

gelegenl)eiten ber kompetente Obere burd) (Befe^gebung orbnen könnte.

4. inducta per actus frequentatos, publicos, voluntarios. Die f}anb=

lungen muffen oft unb frei gefetzt fein, in ber ITIeinung, ein Rcd)t 3U fd)affen

(ex opinione iuris). - Die 3U)eite $vaqe, rote eine beftet)enbe (Bc =

rool)nl)eit burd) ein (5efet3 aufgel)obcn roirb, {)at Bonifa3 VIII. bat)in

beantroortet, ba^ in bem neuen (Befe^e bie Hufl)ebung ber (Beroot)nl)eit aus=

brü&Ud) ausgefprod)en roerben mu^." Hud) an btefe Erklärung l)aben fid)

Diele (Erörterungen geknüpft.^ ITIit ben genannten rourbe aud) bie roeiterc

• Sieg f rieb Brie, Die £el]re com (BetDof)nt)eitsred)t I, Breslau 1899, S. 78 ff.

3nnoccn3 111 c. 3 X, 11, 12 (1200): sec-unduin statuta ranonica electiones epi-

scoporum ad cathedralium ecclesiarum clericos regulariter perlinere noscantur, nisi
forte alibi secus obtineat de consuetudine special]. — (Bregor IX c. 11

X, I, 4: Quuni tanto sint graviora peci-ata, quaiito diutius infelirein animam detinent
alligatam, nemo sanae mentis inlelligit, natural] iur], culus transgressio penculum
salutls Induclt, quacunque consuetudine, quae dlcenda est veilus in hac parte corrup-
tela, pos.se allquatenus derogarl. Licet etlam longaevae con suetudinls non
slt vllls auctorltas, non tarnen est usque adeo valitura, ut vel luri
positiv praeiudiclum generare, nisi f'uerit rationahilis et legitime
sit praescri pta.

- Brie a. a. ©. S. 96 ff.

' Reölid), Das cap. X de consuet. !, 4. (Ein fluslegungsüerjud). Dtfd). 3tfd)r.

f. K.=R. Vll (1897), 309 ff.
— Über bie Bebingungcn einer reä)tskräftigcn (5etDol)nf]eit

j. bie £e!)rbüd)er bes Kird)enred)ts. lDern3, lus decretaliura i -, 282 sqq. ü. Sd)erer,
1, 132 f.

— pi)ilipp Sd)neiber, Die Cetjre oon ben Kird)enred)tsquellen ', S. 40 f.

* C 1 in Vit«. 1^ 2; Licet Ronianus Pontifex, qui iura onmia in scrinio pec-

toris sui censelur habere, constitutlonem condendo posteriorem, priorem, quanivls
de ipsa mentionem non faciat, revocare noscatur: quia tarnen locoruiu specialium
et personarum .^^ingulurium oousuetudines et statuta, quum sint facti et in facto

consistant, [)otest proba biliter ignorare, ipsis, dum tarnen sint rationa-
bllla, per constitutlonem a se noviter editani, nisi ex presse cavealur
in ipsa, non intelligitur in all quo derogare.

•^ Brie o. a. (D. S. 92 f.; 94s,. — ITih. Hilles, In scrinio pectoris sui. Über
ben Bruft|d)rein Bonifacius' Vlll., 3tid)r. f. hatljoL ^Eljeol. XIX (1895), S. 1 ff.

-
Sran3 (Billmann, Ronianus pontifex iura oninia in scrinio pecloris sui censelur
habere. S.=fl. aus flrd). f. halb- K.=R. 92 (1912), 1. - f^ier roirb nod)mals an ber J)anb
ber (Blofjatorcn nad)gcroiefen, ba^ Papft Bonifa3 fagen roill: ber Papft kennt bas gan3c
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llnterfud)ung Derbimbcn, roorin btnn 6ic eigentlid)e red)trDirfienbc Kraft 6er

<Bcir)ol}nt)eit beruljc. Sie ijt oon bcn hatl)oIifd)en Kanoniften in ben con-

sensus legislatoris oerlegt toorben. flis fernere Bebingung für ein ffie=

rDot)nl)eitsred)t toirb barum aud) biefer consensus angefeljen, ber iebod) als

consensus legalis oorliegt, toenn ber (Beiöol)nt)eit bie oben genannten (Eigen=

td)aften 3ukommen.^

Befit3t nun bie bcm Motu proprio in Deutid)Ianb entgegenfteljcnbe (5etDol}n=

l)eit biefe (Eigentd)aften? (Böller, l)einer, Kod), Kraus, IDillcms-, Selbft ' !)aben

bas o\)m Bebenken bejal^t, (Ebers t)at aufeerbem nod) bie ein3elnen (Erforber=

niffe für bie in Üeutfdjlanb beftet)enbe (Beii)ol)nt)eit aufgeseigt. Dagegen finb

jebod) mand)erlei Bebenken ertjoben, fo ba^ eine kur3e Ü)ürbigung berfelben

cngebradjt fein bürfte.

«) Da^ bie (Berooljnljeit oon einer gan3en Kommunität, beren

red)tmäf5iger (Obere fie abftcllen könnte, aufgenommen ift, liegt auf ber 6anb.

Hiebt nur in einer DiÖ3e)e, fonbern in ben gefamten Bistümern Deutfd)Ianbs

mit itjrer kird)Iid)cn ©rganifation ift feit einem 3at)rl)unbert kein Prioat^

kläger bei einem £aienrid)ter gegen einen (Beiftlidjen 3ur Red)enfd)aft ge3ogen

iDorben. TRit Red)t tjaben Sie (lagesblätter barauf aufmerksam gemad)t,

baf5 in ber Kulturkampfs3eit, roo ein3elne Kattjoliken 3u Denunsiationen fid)

Ijinreifjen liefen, oon einer kird)Iid:)en Beftrafung biefertjalb nie bie Rebe

toar; unb bamals trugen berartige Anklagen nod) einen befonbers t)ä^Iid)en

(El)arakter! tDenn Q^riebs fagt, ba^ ein guter katl}oIifd)er £aie bas dmpfinben

\)abi, bei Klagen gegen einen (Beiftlidjen erft bifd)öflid)e (Erlaubnis einl)oIcn

3u muffen, fo ift 3U3ugeben, ba^, roie aud) (Ebers bemerkt, mand)e Katl)oIiken

eine berartige Anklage als unfd)i*lid) betrad)ten; aber fie betrad)tcn fie

nid)t als oerbotcn, nod) oiel roeniger als unter ber fd)iDeren Strafe ber

(Exkommunikation oerboten, t)alten fid) 3U einem fold)cn Sd)ritte Dielmet)r

bered)tigt. Unb man kann in biefer f^infid)t auf bie große (Erregung t)in=

roeifen, tDeld)e bas Motu proprio tatfäd)lid), töcnn aud) gan3 getoi^ un=

begrünbet, in £aienkreifen l)eröorgerufen l)at.^

ß) Die beiben Punkte: Rationabilitöt unb consensus lega-
toris kann man füglid) 3ufammenfäffen. Run l)at fd)on frül)er J^oUroedi''

unb neuerbings (Iriebs bel)auptet, gegen bas Privilegium fori könne fid)

eine legitime (BerDol)nl)eit, bie biefer Red)tsbeftimmung berogiercn könne, nid)t

bilben, coeil einer ©etDot)nt)eitsbilbung gegen bie 3mmunität ber Kirdie ber

consensus legalis fel)le. E^oUroe* beruft fid) auf 3U)ei Dekrctalenftellen

ftirchlid)c Rect)t unb bei drlo^ neuer hird]Iid)er (Bcjeyc ift er fid) 6es bisl^crigcn Red)ts=

ftanöes roof)! betoufet, idiII aber partihulärc Rcd)te nur aufl)cbcn, wenn er öas nus=

brüÄIid) jagt.

' £. n. fjamnierftein S. I., Über 6ie uerpflidjtenbc Kraft bcs (J)eiiiol)nl)eits==

rcd)tes. Stimmen aus 111 =£aad) I (1871), 319 ff.
- (£ine 3ufammcnfoiJcnt''c Übcrfid)t

über bie Der|d}iebencn fln)id]tcn bietet IDiII)eIm fjaas, Die Stellung bes (I)ciool}nt)eits=

rcd)tcs in ber ha\i]ol. Knd\e. (Erlanger Diff. 1898, S. 17 ff.

(E. IDtllems. Das Motu f)roprio ü. 9. Oht. 1911 über bas Privilejjiuni foii.

Pa.slor bomis XXIV (1912), S. 280 ff.

' KatI)oIih 92 (1912), S. 59.

* üg(. IDillems a. a. Q). S. 280.

^ Straf qciel^e a. a. 0). S. 209,,: (Eine legitime (Jiea)ol)nl)cit, bto biefer Bcftimmung
bcs gemeinen Red)tcs beroqicren hönne, gibt es nid)t, ba einer (Bcn3ol)nl)eitsbiIbung

gegen bie 3mmunitöt ber Kirdje ber c-onsensus iofjalis fcl)lt.
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c. 1 X, I, 4' unb c. 8 X, II, l - für feine IKeitiung. Die letzte öiefer Stellen

fül)rt aud) (Böller öafür an, i>a\] man einer (Bea)ol}nl)eit gegen öic gerid)t=

lid)e flusnal}me bcr (5eiftlid}cn in Kriminalfadjcn bic Kationabilität abgefprorf)en

l)abe. Beibc Stellen finb aber gleid)3eitig ein Beincis bafiir, baf^ bic Hed}ts=

auffaffung von bcr borogatorifd]en Kraft ber (Beiüol^nl^eit 3ugunftcn ber

le^teren in ber (Bejet^gebung fortgefd}ritten i[t. ' Die üon (Böller angejogene

Stelle c. 5 X, I, 4^ befagt, i)a\i eine (BeiDot)nI}eit, nad) toeld^er £aien in

hird)Iid)en Sad)en Red)t lüicfen, nid)t gebulbet inerben hönne, ein Sat^, ber

fid) nid)t gegen bas Priviloo-iuin fori in bem fraglidjen Sinne rid)tet unb

Ijeutc allgemein angenommen ift. So Ijat benn aud) (Böller, geftüt^t auf tDernj

unb Santi felbft betont, ba^ einer (Bciöol^nl^eit gegen bas (Berid^tspriüileg bie

Kationabilität nid^t fel}len könne. Sd)on längft ):}atk f)einer-^ biefe flnfid)t

oertreten, namentlid) unter Berufung auf b^n auf üeranlaffung bes Bifd)ofs

DonReate ebicrten Kommentar (uon b'flnnibale).*' Hud) uon anberen (Erklärern

ber Bulle Apostolicae Sedis wav biefe flnfid}t, ba^ bie 3cnfur in £änbern

mit entgegenftel]enber gebulbeter (Becool}nl}eit keine flncoenbung finbe, oerteibigt,

fo Don pennad)i' unb oon bem Bifd)ofe Don Hola, (Buifeppc 5ormifano^ aud)

£el)mkut)l," (Böpfert'" unb P. f)ilarius a Seiten ^' pflid)ten ber UTeinung bei.

Dering konftatiert nur einen consensus legatoris, loenn er bel)auptet, bafe ber

3uftanb, ber I)ier unb ba burd) Konkorbate gefd)affen fei, „in anberen £änbern

tatfäd)lid) ot)ne IDiberrebe" gebulbet toerbe.'- IDenn bie frül)er angefül)rte

Rota=(Entfd)eibung fagt, ba^ eine (BecDol)nt)eit gegen bas prioileg fid) md)t

bilben könne, fo fd)eint fie bamit eine consuetudo generalissima, töie bie

Be3ie!)ung auf bas Red)t bes papftes anbeutet, im fluge ju I)aben.^ '' Übrigens

ftnb bie Begrünbungen ber Rota=(Entfd)eibungen gecoife bead)tensa)ert, aber

öic (Entfd)eibungen felbft l^ahzn keine l)öl)ere red)tlid)e Bebeutung, als ba^

1 Consuetudines, quae ecclesiis gravaineii inducere dignosciintur, iiostra nos
decet consideratione remittere ((Öregor ö. (Dr.).

- Clerici vero, maxime in crimirialibus in nullo casu possunt ab alio quam
ab ecclesiastico iudice condeninari . . .; non debet in hat- parte canonibus ex ali-

qua consuetudine praeiudicium generari (Cucius III.).

3 Brie a. a (D. S. 78 ff.; 3ur legten Stelle S. 81 ; aud) pi)illips, Kirtf)cn=

rcd)t III, 729.
* Ad nostram audientiam noveris pervenisse. quod in tua dioecesi etiam in

causis ecclesiasticis consuetudo minus rationainlis habeatur.
5 Scnfuren a. a. ®. S. 94.
ö b'flnnibale 1. c. p. 41.

' losephus Pennachi. Commentaria in Constitutionem Apostolicae Sedis.

Romae 1883, I, 269: neque credi posse, eum voluisse excommunicatione inuictare

ecclesiae filios, quiiamex consuetudine ab ecclesia tolerataquascumque
personas ad laicalia tribunalia trahebant, atque ita suscitare innu-
meras tum quaestiones, tum conscientiae ans'ores et perplexitates.

* (Buijcppe 5ormifano, Commentario sulla costituzione Apostolicae Sedis.

Napoli 1875^, p. 47. Dort l\ah^ öie 3enjur deinen pia^, roo bas Prioileg burd)
ben consensus tacitus bes papftes in ber JLat abrogtert ift, ober man
CS tnenigftcns für abrogtert t\ält.

^ Theol. mor. II". 686. '» moraItt)eoI. III«, 687.
' I. c, p. 130. '- Kird)enrecf)t^ 679.
'^ Neque contrariam consuetudinem posse introduci, ea enini rcprobanda esset

veluti corruptela iuris, utpote adversa ecclesiaslicae libertati: immo neque Romanum
Pontificem amplissima qua pollet potestale, hoc privilei^ium posse aufene quoad
omnes clericos omnesque eorum causas. — Übrigens ift ber 5oU roeitläufig genug
Don I)einev getoürbigt llr. 1054.



236 £inncborn: Das Motu proprio: Quantavis diligentia.

fie ius inter partes fd)affen. Die Begrünbung 6es Prioilcgs iure divino

i[t anerkannt mit öen Sä^en, öafe ein Der3id)t besjelben unmöglid) erfd)eint

für öas ®berl}aiipt ber Kird)e, baf5 er aber tDol)l möglid) ift bc3Üglid) bes

übrigen Klerus; ba^ ber Papft bicfen Der3id)t ob locoruiii et temporum
rationes ausfpredjen kann für beftimmte £änber unb ebenfo eine foId)e (Be=

tDoI)nl)eit ftiIIid)roeigenb bulben unb billigen kann. Sd)ief fprad) ben (biban\{tn

Kod) aus: „ITlan fül)re nid)t etioa bas natürlid)e unb göttlid)e Red)t ins

5elb, gegen bas es keine red)tsgültige (5etDot)nl)eit geben kann. Denn bie

Kird)e felber jpielt blofe beim Privile.uium fori mit bem (Bebanken ans

natürlid)e unb göttlid)e Red)t, otjne bamit (Ernft 3U mad^en. Sonft könnte

ber Papft niemals unb nirgcnbs barauf Der3id)tcn. Kann aber ber Papft

barauf Der3id)ten, fo kann fid) aud) eine red)tsgültige (BerDol)nbeit bagegen

bilben." ' £e^teres \]t unbebingt an3uerkennen. Unb fo geftetjt benn aud)

HIfrcb Sd)ult3e: „Das Argument, ba^, toas ber Papft in Konkorbaten 3u=

geftanben, anberenorts nid)t irrationabel fein kann, fdjiägt m. (E. allerbings

burd)."- Kraus kommt auf ©runb bes in ben beutfd)en Konkorbaten ge=

fteigert betötigten (Entgegenkommens bes papftes 3U ber TReinung, ba^ ber

Papft für bie beutfd)en (Bebiete, toeldje keine Konkorbate abgefdjloffen, aber

bie gleid}en Red)tsforberungen an ben Klerus ftellen, aud) bie gleid)en 3u=

ftänbe consensu tacito billige.-' - Hod) fei bemerkt, ba^ TRei^enberg bas

DorI)anbenfein einer red)tskräftigen, bem prioileg berogierenben (5erDot)nt)eit

für bie Sd)CDei3 annimmt,' roie biefes Boubinl)on für S^^a^^i^^i'^) tut.'

7) rtun ift aud) allen €rnftes beftritten roorben, ba^ bie für eine red)ts=

kräftige berogatorifd)e (Berool)nl)eit erforberte $rift in Deutfd)lanb Dor=

I)anbcn fei, b3rD. bet)auplet toorben, bie (5erDot)nl)eit fei burc^ allgemeine

Kird)engefe^e in ber gel)örigen 5orm burd)brod)en toorben. So befonbers

Don Sd)ult5e.'' Die ftaatlid)e SteUungnal)me 3U ben kird)lid)en flnfprüd)en

auf bas prioileg, tDeld)e für Preußen feftgeftellt ift, gilt mit geringen äh-

toeid)ungen für alle beutfd)en (Bebiete. Befonbers feit ber flufklärungs3eit

rourbc bas Prioileg tl)eoretifd) unb feit ber fran3Öfifd)en Reoolution mit il)rer

territorialen UmtDäl3ung aud) faktifd) nid)t mel)r anerkannt. Die ein3elnen

Konkorbatsbeftimmungen finb nur Sengen für bie beftel)enben Dert)ältniffc

unb bekunben ben IDillen bes Papftes, biefen Red)nung 3U tragen. (Tat bas

ber Papft in Dorcoiegenb katl)olifd)en Staaten, bann ift Dernünftigertoeife eine

Berü4fid)tigung ber üerl)ältniffe in faft gan3 proteftantifd)en Staaten unb in

Staaten mit größerer katl)oIifd)er TTtinberljeit, aber oortoiegenb proteftantifd)er

Regierung beim papfte Doraus3ufet5en. Somit fanb bie Bulle A])ostolicae

Sedis 1869 eine mit allen kanonifd)en (Eigenfd)aften ausgeftattcte berogato=

rifd)e Consuetudo oor. - Run fagt aber bie Konftitution am Sd)luffe: Non
obstantibus praemissis, aliisque quibuslibet ordiiiationibus, eon-

stitutionibus, privilegiis etiam speciali et individua nientione dignis

nee non consuetudinibus quibusvis etiani ininiemora-
bilibus ceterisque contrariis quibusciimqiie. Sinb benn bamit nidjt

Hr. 562.

- Alf reo Sd}ull^e, Das Motu proprio. Dcutfd)c 3ur.=3tg. XVII (1912), Sp. 125.
••' nr. 50, S. 957. ^ Hr. 47 u. ff.

'• Le privilc't'c du lor et rexcoiunniiiicatidn. l,e canuniste conlemporain 34
(1911), p. 712.

« fl. a. O. Sp. 125 ff.



Cinneborn: Das Motu proprio: Quaiilavis dilijrentiii. 2.^7

alle bcn flnorbnungen 6cr Bulle cntgcgcnftcl)enben (BetDoI)nt)eiten aufgcl)oben?

(Ban3 gciviö, aber nur injoroeit, als öiefe (J)eu)ol}nl)eiteu öurcf) (Ein3cl =

bestimm ungcu in öer Bulle felbft nid}t als 3ured)t beftel^enb an =

erhannt \[nb. llnö gerabe bas in $rage fteljenbe Cap. Cogentes Ijat

eine foId}c Klaujel aufgenommen: bas „praeter canonicns disj)()si-

tiones". 3n bic canonicae dispositiones finb, toie bie jitierlen Autoren

beroeifen, bic (Bcuiol)nl}eiten mitcin3ubc3iet)en. flnbernfalls wären burd) bic

Doraufgctjenben IDortc ber Non obstante-5ormcl' aud) gan3 beftimmt bic

Konhorbate aufgeljoben; bas fjat aber bis jc^t nicmanb bcl}auptet. -
ferner: IDas befagte benn bas Cogentes? Had) ber beftet)enben

6crDol)nl)eit fal) man bic Prioatkläger gegen bie (Beiftlid)en nid)t als ftraf=

fällig an; bie[e fluffaffung lüurbe aud) 3ur interpretatio usualis bes

„Cogentes", unb bamit ftimmt bie milbere flnfidjt ber interpretatio doctri-

nalis überein, eine ITIcinung, bie aud) oon ben ftrcngeren 3uterpreten als

probabel ange[et)en rocrben mu^te. Der IDortlaut ber Bulle beließ gerabe

bc3üglid) ber beftel)enben (5eu)ol)nl)eit einen Sroeifel, unb ba galt für bic

Prajis: In obscuris minimum est sequendum !
•^ Unb bieferl)alb blieb

bie (Bea}ol)nl)eit red)tlid) unbel)elligt. 3a, bie in ber Prajis 3um flusbruA

gekommene Hnfid)t iDurbe nun 1886 fogor autl)entifd) als bie rid)tige erklärt:

Hur bie (Dbrigkeiten, nid)t bic prioatkläger oerfallen ber djkommunikation,

{entere finb unter btn Cogentes nid)t einbegriffen! - Aber es courbe nun
bod) gleid)3eitig für bie Prioatkläger befonbers bie fln3eigepflid)t Dorgc[et)en!

(Beroife, aber aud) l)ier toieber ift bie ausbrüdilid)e (Einfd)ränkung gemad)t:

in iis locis, in quibiis fori privilegio per summos Ponti-
fiees derogatum non fuit. Das roar in Deutfd)Ianb gefd)el)en, aus=

brüdilid) in Konkorbaten ober getDol)nI)eitsred)tIid} consensu tacito vel

saltem legali. - Die beutfd)en Bifd)öfe folgten alfo einer konfequent tDäI)renb

bes 19. 3al)rt)unberts geübten partikulären (5en3ol)nl)cit, roenn fie gegen prioat=

kläger nid)t mit Strafen ein|d)rttten. Das papftgefe^ I)atte biefe in feinen

Klaufein anerkannt unb fomit „toanbten bic Bifd)öfe aud) bas papftgcfc^ an, be=

kräftigten es".^ - ?}ai)^n fie benn nun md)t in ben errDäl)nten drlaffen
an ben Klerus bas ins commune als für Deutfd)Ianb 3ured)t beftcl)enb

anerkannt? trotten fie bas getan, bann I)ätten fie aud) irgenbioie bie £aien,
n)eld)e bod) aui} na<i> ber 3nftruktion oon 1886 3ur (Einl)oIung ber KIagc=

erlaubnis Derpflid)tet roaren, benennen muffen. lDoI)I roar ben £aten gegenüber

eine milbe ^anbt)abung ber Strafgeroalt empfol)Icn. Aber bie Bifd)öfe

l)aben bic £aien an beren angeblid)e Derpflid)tung nid)t einmal erinnert.

Dagegen I)aben bic bai)rifd)en Bifd)öfe, in beren (Bebiet ber (Erla^ fid)cr nid)t

galt, bod) bie mal)nung ausgcfprod)cn. Unb toarum u)urben benn bie (5eift=

Iid)en ermat)nt? nid)t auf (Brunb ber Derpflid)tenbcn Kraft ber BuUc
Apostolicae Sedis unb ber Instructio oon 1886, roenn aud) oiclIeid)t

Dcranlafet burd) biefelbc, fonbern auf (Brunb jener 3bcen, a3cld)c übcr=

l)aupt 3ur Husbilbung bes Privilegium fori gefül)rt \)abzn unb oben I)in=

rcid)enb geroürbigt finb. Da^ babei an bie frül)eren Red)tsanfd)auungcn ber

Kird)e erinnert roirb, bcbeutet keine Hnerkennung ber l)eute nod) oer =

1 Quibu.slibet ordinationihus, constitutionibus, piivilegiis eliam speciali et

individua menlione dignis.
- Reg. iur. 30 in VU".
' Sd)ul^e a. a. (D. Sp. 126.
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pflid)tcnben Kraft bcrfelben. (Berabe 6er tlon ber Tflaljnung unb bic

(Erinnerung an btn (Beift ber (Befe^e unb bie IDünfdje ber Kird)e beutet

an, ba^ l)ier nid)t bas frül)ere (Befe^esroort, fonbern ber bas IDort belebenbe

(Beift lebenbig ert)alten toerben foU.' - Da^ ein3elne Derorbnungen über btn

IDortlaut ber 3nftruktion l)inausgel}en unb aud) ^rlaubniseinljolung 3U Klagen

ber Kleriker gegen £aien Dorfd)reiben, 3eigt, ba^ es |id) ni(i)t um Hus =

fiit)rungsDcrorbnungen Ijanbelt, fonbern um freie Di|3ipIinarDorid)riften

3um Sd)ul3e ber geiftlid)en tDürbe unb bes feeljorglidjen (Einfluffes. Überbics

anerkennen ber Rottenburger unb bie it)m folgenben (Erlaffe ausbrü&Iicf) bie

iDcltlidje (Berid)tsbarkeit über bic (Beiftlid)en.''' Unb gerabc eines jener bifd)öf=

lidjen (Drbinariate , toeldjes einen foId)en (Erlaß ausgefertigt Ijatte, erklärte

jüngjt, ba^ eine Dcrpflidjtung 3ur (Erlaubniseinljolung 3ur Klage nid)t

Dorliege.'"

Das Motu proprio fanb eine recfjtsgültige gegen bie Derpflid)tung

ber prioatkläger 3ur €int)oIung einer befonberen (Erlaubnis gerid)tete (Be=

rDol)nI)eit Dor. Die (Erlaubnis ift allgemein in berDuIbung ber 6etDot)nt)eit

unb mit ber Anerkennung ber Redjtsgültigkeit biefer (BetDoI)nt)eit gegeben.

Die Anerkennung ber Red)tsgültigkeit ift nun nod) autl)entifd) unb

3rDcifeIsfrei burd) ben Karbtnalftaatsfekretär erfolgt unb binbet aud) bie

Kurie, toie fie allen 3cDeifeIn über bie Derpflidjtung bes Motu proprio in

Deutfd)Ianb ein (Enbc gemad)t I)at.' Da^ aber ber beutfd)e Klerus bie {)ol)en

3been, a)eld]e itjm einftens aud) in unfercm Daterlanbe eine red)tlid) beDor=

3ugte Stellung Derfd)afften, cDertfd)ä^t unb naä) Kräften praktifd) betätigt,

ift eine für il)n felbftDerftänblid)e unb bei feinem treu katl)olifd)en unb ed)t

priefterlid)en 5ül)len erfolgreid)e inal)nung bes Motu proprio: Quantavis
diligentia.

' Dgl. 6en paberborner (Erlafe d. 28. 3. 1911. Hmtsbl. 1911, S. 76.

- S. 0. S. 119: „(Erfd)eint bann ... bie Dcrljanblung ber Sad)c Dor einem

tDcItIid)cn 6erid)tc als geeigneter, fo bel)ält fid) bas (Drbinariat por, ben

Kläger an bas (Berid)t 3U Derroeifen.
* flnttDort bes Btjd)öilid)en (Drbtnartats £imburg r». 27. 12. 1911 auf bie t)iel=

berufene (Erlaubnisbitte bes Rebal?teurs ber rteißer 3tg. - „Da^er finb roir 3ur (Eu

teilung ber erbetenen (Benel)migung, beren es übrigens bekanntlid) in

Deutfd)lanb nid}t bebarf, nid)t 3u|tänbig." Köln. DoIhs3. Hr. 45 0. 16. 1. 1912.
' Über bie Bebeulung ber (Erklärung bes Karbinalftaatsjekretärs ift 3tPetfenos

nad) bem IDorllaute ber flnfid)t (Ebers' (Köln. Dolhs3. Ilr. 12. D. 5. 1. 1912) bei»

3upflid)ten; ebenfo Sd)ul§c a. a. ®. Sp. 127 f.



(£tnc bt$t}er unDcröffcntItd)tc 3lbt)an()Iung €pl)räm$ 6e$ $t}rer$

über Mc Bcörücftcn mb Bcörängtcn.'

mitgeteilt von Dr. B. Dan6enl}off, UniDerfitätsproftfjor, niüti|ter (]De|tfaIen).

1. IDenn 6ie (Dercdjtcn uerböl}nt roerben, jo ftelleu fie öas Bilö ©ottes öar;

toenn beörängt loeröen 6ic t7errlid)cn, jo tragen [ie öas llad^bilb (rf)ri|ti. 2. Die

Propl]eten toerben beörü&t unö rüljmen \id\, unö jielje gcbrod)en roirb öas Fjers öer

Bebrüchtcn.-' Die flpoftel iDerben bebrängt unb jinb frötjlid]; unb \iel\e, ber, roeldjen

fic bebrüdten, loeint. 3. 3e|us Ijofeten bie f7ebräcr; unb ber, ben jic tjaffen, jammert.

Der Sof)n, ber tjerrlidjer ift, als bie €ngel, ben nennen fie ben Bleifter ber Dämonen.»

4. Unb ber, beffen ITame geänbert ift, gleidjt bem, ber aus feiner IDürbe geftür3t ift.*

Die IDaf)rI}eit prüft bie (Beredeten, unb ber, bem man llnrcd)t 3ugefügt l^at, I)at ge=

3tDeifeIt. 5. Die Bebrängnis umringt bie Berütjmten; unb ber, ben man bebrängt

t)at, rourbe Dcrjagt. fjeil ift- bereitet ben Bebrückten, unb, fielje, betrübt finb barüber

bie (Elenben. 6. £in (öemad) ift bereitet für bie Bebrängten; unb fiel)e barüber trauern

bie UnglüÄIidjen. Fjeil fürroatjr ben Bebrü&ten, bie Don (ßott nid)t Derad)tet finb.

7. Die Bebrängten erben bas Reid),^ bie einen öeugen bei it)m nid]t begel)ren;<' roer

bebrüÄt unb bebrängt unb Derl)öl)nt ift, ftetjt im Range ber propi^elen. 8. Der, bem

fein f}er3 keinen Dorrourf mad)t, gefeilt fid) 3ur Sd)ar ber flpoftel; bie IDaljrljeit

crljebt bie Red)tfd)affenen, unb bie Sdjmäljungen • gleid^en bem (Iraume. 9. Der, ben

(Bott tabelt, tüirb burd) bas (Beridjt ©ottes uerurteilt; unb ben, ber burd) Bebrüd?ung

leibet, [152 h] red)tfertigt ber jüngfte Zaq. 10. Befledit I)aben il)n äußere ITIaheln,

(aber) man l)at il}n nidit aus bem parabiefe oerfto^en; unb ben, beffen Dlahel innerlid)

ift, toirb er ((Bolt) bas Rcid) nid]t erben laffen. 11. Den, ber (irbifd)e) Rid)ter neradjtet,

ben t)erad)tet nid)t (bas l)immlifd]e) (5aftmat)l; unb toen (Bott fd)ilt, roiber ben fdjreit

6ic fiölle. 12. IDer in bie H^änbe bes (cDeltlidjen) Ridjters fällt, (kann) fid) cor bemfclben

fd|neU erretten; unb roer in bie l^änbc (Bottes fällt, entrinnt iljm nidjt in <Eu)igheit.s

' Diefes (Bebidjt finbet fid) nid)t unter ben bist)er ceröffentlidjten (Bebid)ten

(Epl)räms bes Si)rers. flud) nid)t in Cb. Sad)aus Der3eid)nis ber fi)rifd)en fjanb»

fd)riften ber Berliner Königlid)en Bibliotl)eh. (Es beftel)t aus 53 Stropf)en, Don benen
bie meiften aus üier Derfen 3U je fieben Silben beftel)en. Dier Cüdien beuten an, ba^
mel)rere Derje ausgefallen finb.

- ®ber ift d'talöme „ber Bebrängcr" 3U lefen?

3 DieUeid)t eine E)inbeutung auf RTt. 9, 34: lii principe daemoniorum eiicit

daemonia; ib. 12, 24.

* D. l). bem Satan. Dgl. 3f. 14, 12: Cecidisti de coelo lucifer.

6 mt. 5, 3; ogl. Pf. 37, 11.

« (Bemeint ift Dielleid)t IHt. 6, 6: roo Dom (Bebete im Dcrborgencn bie Rebe ift.

' Süi^ Kaie ift rDof)l k'Iale 3U lefen.

« Dgl. l7ebr. 10, 31.
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13. IDen 6er ITeiö fjafet, ber gel)t nid)t 3ugrunbe ; öcr, burdj beffen Bitte bie n)af)rl)eit (aus

bem Derborgenen) fjeroorgefjt, über ben beraten nid]t bie Dämonen." 14. Den dabei be=

fd)ämt, ber ift kein nat)e(tef)enber t^ausgenoffe. 15. Sd)ön i|t ber burd) Unred)t Bebrängte,

ja tote |d)ön ift er! (Blorreid} ift ber über Drangjal Betrübte, ja roic glorrcid) ift

er! 16. TDenn bas erljabene Sd)önt)eit ift, ber fteinc ITIahel nal]t, bann l\at if]r oicle

ITIaheln 3ugefügt bas üolh, beffen ttTaheln Diele finb. 17. Du bift ber Same, ber

aufgefprofet ift auf ber (Erbe, ben Dorngeftrüpp umgibt.- 3cf} !)abe mid) entfdjulbigt

bei beiner Seeh, bamit bu bie 3ul)örer oiel bitteft. 18. Du tjaft bin Sdja^ im

3nneren fafjrcn laffcn, aber bcm Hamen nacf) beroafirft bu ben äußeren. Du Ijajt

fal]rcn laffen bie Srudjt bes Baumes, tDäI}renb bu bas Blatt bes Baumes feftl)ältft.

19. Die lHenfd)en toirft bu niemals über3eugen, fonbern nur (Bott, ber bir genügt

als oerborgener 3euge, ber bid) inmitten ber ITTcnge red)tfertigt. 20. Sei flumm,

toic gefdjrieben ftel]t,'' beim Cobe unb bei ber Sd)mäf)ung; fei fremb ber THenjditjeit,

ben £obfprüd)en unb ben Sd)mät)ungen! 21..Unb toenn nid)t, fo fei entfrcmbet, ben

(Buten unb ben Böfen in gleid)er IDeife, fo roirft bu nid)t grofe roerben burd) ben,

ber (bid)) ocrgröfeert nod) Mein fein burd) ben, ber (bid)) oerhleinert. 22. inand)er

oergröftert in Iügnerifd)er IDeife unb mand)er Dcrfilcincrt in trügcrifd)er TDeije. Cafe

bid) nid)t oerlodien burd) eine oon beiben Stimmen, Don benen bie eine oergrö^crt

unb bie anbere oerkleinert. 23. Kümmere bid) nid)t um (un{)eilDOlIe) (Berüd)te, bie

man aus bem ITlunbe aller I)ört unb gel)e nid)t l)incin unb falle nid)t mitten unter

öie Rebenben unb bie 3ul)örenbcn! 24. Sd)aue nid)t auf bie (Erbe, bie oerroirrt ijt;

fd)auc auf ben ^immet, toie rut)ig er ift! £a^ bid) nid)t oerroirren unter ben

lTIenid)en, id) roerbe bein £7er3 unter bie (Engel Dcrfe^en! 25. (Beifter [153a] (cDurbcn)

DertDirrt burd) bie Sdjöpfung. - Sei bu toter als bie Cuft! 26. Stimmen, raufd)enber,

als bie IDogen! Sei bu begraben au6erl)alb bes riTeercs (ber tDelt)! £obe ben

tCoten, ber nid)t I)ört! Sei begraben, gefül)llos! 27. 3n biefer £el)re bin id) unter»

rid)let toorben ' - - Den Soten gleid)en bie (Bercd)ten, fo oft fie in ber Drangfal

gefd)mäl)t roerbcn. 28. tDcr nid)t (antroortct, befi^t)* fein £}cr3, toenn i{)n oiclc

beroeinen. (Bott trägt feine Diener unb (ben, ber) fid) felbft trägt unb aust)ält. 29. Darum

roeil bu Unred)t erfäl)rft üon beinem lTtilmenfd)en, rid}teft bu burd) 3orn bid) fclbft

3ugrunbc. (ri)riflus I)aben fie an bas {7013 (bes Kreu3es) (genagelt unb) erf)obcn,

unb er läfet feine Sonne aufget)en über bie Böfen.'' 30. Unb bu, bem man Sd)mad)

anl)ängt, gräbft beinem näd)ften eine (Brube.' tllanna gab er bem Dolke 3U cffcn.s

unb er trank Bitterkeiten, (bie il)m) com Dolke (bereitet rourben).-' 51. Unb in

äl)nlid)er tDeife trinken I)eute feine 3ünger Sd)mäl)ungen. tDer bm Rul)m bes Kreu3es

roill, foU bie Sd)mad) bes Kreu3es trinken. 32. IDer btn Reid)tum bes Kreu3es liebt^

foll bas £eiben bes Kreu3es tragen. VOex fein (Dl)r 3um ((Eoangelium uom) Rcid)e

geneigt i\ai, foll bas anbere 3ur Sd)mäl)ung neigen. 53. IDer feine (eine) fianb aus=

geftredtt I)at, nad) ben Dcrtjeifeungen, foll in ber anbcren bie Hagel annefjmcn.'"

' f^ier eine £ü(Jic oon einer 3eile.

ügl. £k. 8, 7.

' D. i). nid)t roörtlid); gebad)t ift etioa an £k. 6, 26: Vae, cum benedixerint

voiiis homiius! unb an ITtt. 5, 44: Orate pro perso(|uentibus et calumniantibu? vos!

Dgl. £k. 6, 28!
' f)iernad) eine £üd<e oon einer 3eilc.

6 £efe bicfcn oerftümmelten Ders: D'iä (cäiie, katie) l.'lebbe,

6 mt. 5, 45.

' Dgl Pf. 94, 13; Prov. 26. 27: Eccies. 10. 8.

« Deut. 8, 3 16.
' mt. 27, 48. Pf. 69, 21 (Dulg. 68, 22). "> £k. 23, 33.

(1. 3. 12.)
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IDenn man 6ir (El)re 3uteiU, bift öu ein 3ü"9ß'^ dt^rijti!
' 34. Unö locnn Sdjmadj

b\i) trifft, iüeif?t öu nid}t, tpcld}e \i)m (sutcil rourbc?) IDic bu öurd) feinen Hamen

gcel^rt rooröen bift, i>u 6er (Zrfte un6 öer Ct^te? 35. Unö je^t, ba öu roegen feines

namens uerfolgt roirft, fängft öu an (unö) fd]n)örft, roie Simon? Dem Hamen nad}

tüirft öu für einen flpoftel gefjaltcn, unö in öer JEat bift öu ein (Elenöer. 36. 3m
Range öer propl)eten ftelift öu, unö öie Stimmen öer Sd)n)acf)en crf(f)iittern öidj.

(5ib mir öie (IDorte öer ffl.) Sd)rift an, toie öu gelernt Ijaft, unö id) roiU fef)en, tnas

jie öid} Ief)rt. 37. £ics mir öas Bud} öer ®ebote cor, unö \ä\ roill fetjcn, ujas es

öir befiel^It. Celjrte nid}t etwa öies jener Hleifter feine 3tDÖlf: 3ief)e es oor ßu

fd)U)eigen oor öen Riditern, roie id) cor fjeroöes (tat)?' 39. (Döer befiet)It oiellcidjt

(nid)t) öies jener Hleifter, öefjen 3ii"gcr ^u gerooröen bift: (Es genügt öem Diener

(3u fein), toie fein t7crr, unö öem 3ünger (3U fein), toie fein rneijter?^ 40. IDie öer

ITIcifter foUen feine 3ß"9cr fein, fd]rDeigen, roenn [152b] fic bcörängt toeröen, bis

feine Derfud}una beenöigt ift . . . 41. Der Beöränger« . . . (ift), toie öer Satan unö

feine 3ünger- -12. IDenn man öir bcfiefjlt 3U reöen, fo fage öies öem Rid)ter: IDenn

öer Ceib öeine t7errfd)aft ift," öie Seele ift Don öir (frei).^ 43. IRan t\at mid) oieUcidjt

ge3üd)tigt, xoie meinen f^errn, öer ©eifeeljdjlägc für mid) ertrug;« man tjat mid) ober=

l)alb öcs Scucrs gefteüt (für öen), öer mid) 3U feiner Red)ten fi^en läfet. 44. 3d)

empfange öie Befpeiung, öie er empfing,'" öer fein flngefid)t crleud)tet unö mir ent=

gegengel)t. 3d) Irinhc öie Bitterkeiten, öie er tranfe, um mit i{)m 3U trinhen in

(feinem) Reid)e. 45. 3d) flicl)e nid)t oor feiner Deradjtung, öa feine Dielfad)e Der»

ad)tung mid) grofe mad)t. 3d) empfinöc heinen (Ekel oor feinen ITTakeln, öa öurd)

fie meine ITlakcln gel)eilt roeröen. 46. (Er erfreut mid), öer id) beörängt bin, unö

er tröftet mid), öer id) llngered)tigkeit erful)r; unö roenn id) ferner getötet roüröe,

äl)nlid) it)m, fo roüröe öer gcroaltige RTorö an tl)m mid) tröften. 47. Unö roie immer

man mid) rid)ten roirö, er rettet mid) Don jenem 6erid)te; unö roie immer id) öulöe,

öie Beörängnis fdjaöet mir nid)t. 48. Unö if)r l)abt mid) ge{)afet — er liebt mid);

unö öie it)r mid) befeinöct \\abt — er liebt mid); öie il)r mid) 3U öen Böfen ge3äl)lt

I)abt - er 3äl)lt mid) 3U öen guten Kned)ten. 49. IDer mit il)m leiöet, roirö Der=

I)errlid)t; roer mit il)m ftirbt, roirö auferroedit." 50. IDcr fein Fjaupt beugt bei öer

Drangfal, — öeffen fjaupt erl)ebt fid) im (Berid)te. Binöet mid)! Dielleid)t mad)t er

mid) frei. - flUe meine (Ealente (finö) öer Sünöe (Anteil gerooröen). 51. Sd)lie6et

mid) ein in 5ififterniffc, öamit er mid) mit öem (Beroanöc öes £id)tes bekleiöe!

Sd)ulöig bin id) öerartigcs für jenen RIeifter (3U ertragen) -
. . . unö roas mel)r ift,

als öies. 52. Um jenen f)errn, öer für mid) ftarb, entgegne id) meinen Beörängcrn

unö Dergeroaltigern kein IDort, 53. roie aud) mein I^err im (5erid)te öen prieftern

unö Königen unö Rid)tern nid)t (erroiöerte). Dollenöet an mir aQen euren IDillen!

[153a] Dollenöet ift öie tE'qeologie öes I)eiligen unö großen RIar

flpljrem (El)rt)foftomus, öie Dcrfafet roüröe in öer Kraft ©ottes unö
gcmä^ öem IDillen öes I7I. (Beiftes.

» D. l). IDillft öu rool)l ein Diener (Il)rifti fein.
- D. l). Rtagft öu öer (Erftc oöer öer Zzi^ts fein.

3 RIt. 26, 72. ' Dgl. £k. 23, 9. ' RIt. 10, 24 f.

"^ Danad) eine CüAe Don anöertl)alb Seilen.
' D. l). öir unterroorfen ift.

^ Dielleid)t ift 3U ergän3en: Sarja frei. D' Dor nafsa pleonaftifd), öas d'- öes

Dorigcn Derfes (d'en) roieöeraufnel)menö.
9 3ol). 19, 1; mt. 27, 26.

'0 Ibiil. D. 30. " Dgl. 2. Kor. 1, 7; Rom. 6, 5.

'- Dielleid)t ift öie Cü&c 3U ergänsen: Lamesaibäru.

Ci)eologie nnb (Slcube. IV. 3obtg. 17
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Jlnnctte oon Dro|tc=fjül$Iioffs IDcItonid^Quung.

3u öiejcm ©egcnftanöe rocrben uns bie folgenöen Seilen gejonöt. U)ir bringen

jie gern jofort itnjeren Cejern 3ur Kenntnis.

flad)en, 24. 1. 12.

Seljr Dcrct|rlid)e Reöahtton!

(Beftattcn Sie mir gütigft eine Bemerkung 3u 6em Referate, 6as Dr. tErampc

im legten £)efte öes oorigen 3a^rga"ges 3I)rer öcitidjrift' über S(f)ul3' Sdjrift „Die

XDeltanjdjauung öer Annette von Drofte=£)üIsI)off" gibt. 3um Sdjluffe bcmerht öer

f7err Seminarlef)rer:

„(Einige Stellen 6er flbf)anölung bringen Korrekturen bc3tD. nieinungst)erf(f|ie6en=

tjeiten 3u bem fluffa^e unjerer 3eitfd)rift Don ITTenge 0. F. M. .(Ein Bli* in flnnettens

Don Drofte = i7Ülsf)off Seelenleben im £id)te öes (5eiftlid)en 3at)res' ((Ef|eoIogie un6
(Blaubc 1910, S. 748 ff.). So bel)auptet Sd)ul3, öer Beginn öer (Blaubenskämpfe fei

fd)on in bie Seit com (Enöe 1818 bis ITtitte 1819 unb nid)t er|t in bie Seit nad) öem
erften Derlaffen öer ^eimat (1825) 3u je^cn."

(5an3 rid}tig jagt Sd)ul3, öafe ber Beginn öer SeelenMmpfe bei Annette uor

ber Hbfafjung bes erften (Teiles bes (Beiftlidjen 3al)res an3u)e^en ift, jid]er aber no^
mit iljrem flufentljalt in tDeftfalen 3ufammenfc'[It (S. 36). Aber öasjelbc bef)auptc

aud) id) in meinem Artikel (S. 749). IDenn öemnad) £7err Sd)ul3 fortfäljrt: „3rrtümlic^

beljauptet alfo ITtenge: ,üon biefen (Befat)ren blieb unjere Didjterin unberül)rt ujtD.'",

|o i[t bas ein Deriel)en. 3cne (5efaf)ren, oon benen id) fpredje (S. 750), finb fluf=

hlärung unb Unglaube, öic fid) jpäter, als fie .in ber Srembe' roeilte, an Annette

l)eranbrängten unb öen Sturm, ,öen il}r grübelnber Derftanö entfeffclt I)atte', nod}

mel)r entfadjten.

Übrigens i\at mir I^err Sd}ul3 in loi^aler tDeife bereits jein lcbf)aftes Beöauern
öarüber ausgejprodjen, öa^ il)m jenes Uti^Derltänönis unterlaufen ift.

nel)men Sie, jel)r Deref)rlid|e Reöahtion, ben AusöruA ber l7od)ad|tung ent=

gegen, mit ber Derl)arrt

crgebenjt

P. (Bisbcrt menge 0. F. M.

1911, S. 832 f.



i)ex(Be^envoatt\

Co t l»e iiipr f uiig : ,^ür ^ie ijeiinurre Siiflangabe ber hier frui(ihiuen 5d?tiftfn fann vitlfad)

^er „£ttrroriid)f JInseigei" (Unbaiuj; wcrijiid^eii IDcr^ell.

angemctncs; gn^irtlopäöic; inctt)o6ologte.

Kommerjietirat Sricörid] SocnneAen , öer (Brünöcr unö 3nliQber öer behanntcn

Sd)retbn)arenfabrih in Bonn a. RF|., f)at ]id\ aud) literarifd] rDieöerf]oIt mit öem Sd]rift=

unö Sd)reibu)ejeii befd)äftigt. Seinem 1881 erfd)ienen Bud^e: Das öCUtf(f)C SdjriftlDCfcn

un& Mc notiocnöigtctt feiner Reform I)at er cor einiger Seit eine Arbeit mit öem

cEitel: Der IDerOegang unfercr $d)rtft folgen lajjen (Bonn, Soennecften). (Ex bietet

in öer le^tgcnannten Arbeit intercjfante Sdjriftproben aus ben Derfdjieöenftcn 3Q^r=

l)unöcrten. Die SrQfttur=Drucfefcf)rift, eine „entartete" S^^^ ^^r reinen goti)d)cn Sd]rift,

gef)t 3urüd? auf „öie in Sd}nörkeltDefcn befangenen nürnberger unb anöere öeutfd)en

Sdjrcibmeijter jener öeit" {\6. 2<^l\x\).); if)re Sd}riftformen finb nad) Soennedien „Don

• unfäl)igcn Seidjnern" enliDorfen unb r>on ben Sd^riftgiefeereien öes 16. 3flf)rl]unberts

„ol)ne Sinn unö Derftanö" Ijergeftcllt. flm Sd)Iu^ [teilt er „öie Dorteile öer latei*

nifdjcn Drudi= unö Sd)reibjd)rift" ßujammen. Als Drudifd)rift empfief)It er „ftatt öer

toeniger öeutlidjen Antiqua öes 19. 3at)rl}unöerts" öie Antiquaform, „toie fie in öer

Seit Dom legten Diertcl öes 15. bis Anfang öes 19. 3<J^rt)unöerts gepflegt unö t)er=

iDcnöet rouröe" („rneöiaeDaI=Antiqua"). 3n öem jüngft erfd)ienenen rDerkd)en: 3ur

S^riftfrage (Bonn, Soenned?en; Jt 0,50) gel)t öerjelbc üerfaffer töieöerum auf öiefc

5ragen ein, öabei öie Sd)reibfd)riftform bejonöcrs berüd?fid)tigenö. „tDenn öie Sd)rift=

frage Don tjijtorijdjen unö ted]nifd)en (öejidjtspunhten aus betradjtct roirb, roenn man
ferner alle Sentimentalität öabei Dcrmeiöet unö fid) öer Aufklärung über öie prak=

tifd)en Derf)ältniffc öer Sdjrift nid)t mit Derbunöcnen Augen entgegcnftellt, öonn kann

es nid}t ausbleiben, öafe man Deutjd]Ianö nid)t länger oon öem KuIturfortjd)ritte,

öer in öem Übergange 3ur Iateinijd)en Drudi= unö Sd}reibjd)rift liegt, 3urüdi3uf)alten

jud)t." TDer immer )id) in öem I)eut3utage brenncnö gerooröenen Streit 3a)ifd)en An=

tiqua unö S^aktur äußern toill oöcr mu&, loirö gut tun, öie genannten Soenne»

dtenjd)en Sd]riften 3U Rate 3U 3icf)en. Sie bieten ein beadjlenstDertcs ITtaterial. Auf

öie Sad}e felbft kommen roir balö 3urüdi.

Das geroaltige amerikanifdje Kird)enIejikon The Catholie Eneyelopedia
(Allcinocrtrieb für Deutjdilanö unö öie öfterreid)ifd)=ungarijd)e TTtonardjie f^eröer in

Sreiburg i. Br.; geb. in Budiram=Ceinen ä Bö. J{ 27,-) jd)reitet rüftig ooran (cgi.

öiejc Stjdjrift 3. B. 1911, S. 670). Aus öen 3ule^t erjdjienenen Bänöen fjeben tcir

3unäd)ft öen 8. Ban6 f)craus. Der Umfang feiner Stiditoörter ift öurd) öie (5ren3en

Infaniy unö Lapparent angegeben. tDieöerum ift eine beträd)tlid)e 3al)I öeutfd]er

(Belcfjrter mit Arbeiten in öem präd)tig ausgeftatteten, mit Bilöern unö Karten ge=

jd}mü*ten Banöe oertreten. 3d) nenne 3. B. poI}Ie (Justilication), Sägmüller (Jud^'e,

Kcclesiastical; Jurisdiction, Ecclesia?tical; Koher), ITlartin Spaljn (Jarcke; Kulturkampf),

17*
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3. p. Kirjd) (Infessura; Innocent 1 ujtD.), f). (Earbauns (Jörg), SauIIlfl^cr (jc^t Bijd)of

t)on Spet)er; Jereinias; Joel\ Sondi (John. Gdspel of Saint: John Ihe Evanj^eHst,

Saint\ f^ontfjcim (Job) ujti». Unjerc bcftcn IDünJd}c begleiten bin Sortgang öes aus=

ge3cid)neten IDerftes.

Der flrtih von 3. B. ITäf über: Die BibUotljcf öcs cljcmaligcn BcneMftmcr:

ftiftCS $t. (BaUett (Stubien unb TTlittetlungen 3ur (Befrf]td}te bes Bencbihtineroröcns

unb feiner 3tDeigc, 1911, 205-28 unb 385-404) ift ntd)t eigentlid) für Sad)9elel]rte

gefd)rieben, fonbern toill nur „ben (Bcbilbeten üor flugen füt^rcn, was in biefer Samm=
lung rtlerktDÜrbiges 3U fefjen fei". ITäf berid)tet über bie 6efd)id)le ber Biblioll^eft

unb il^rer BibIiotf)ehare unb über bie roidjtigften Fjaubfd^riften. Der flufja^ orientiert

gut über bie berüljmte Büd)erfanimlung unb il)re Sdjä^e.

(Beigers 2ofd)cnfaIcnöcr unb tird)nd)=ftQtifti)d)cs 3oI)rbiid) für fecn !all}oU)d}cn

Klerus öeutf(t)er 3unge 1912 (34. 3af)r9fl"g; Regensburg, nTan3; geb. .// 1,-) bringt

neben bem übltd)en Sormular bes Kaienbarium (mit Raum für noti3cn) aüerljanb

intereffantes Ulaterial; baruntcr 3. B. „(Sefammelle Dokumente über ben flntimobcr=

niftcneib", bas Kinberhommunionbekret, bas Dekret über bie Beteiligung ber Kleriker

an finan3tellen Unternetjmungen, bie neuen Beftimmungen über bie abminiftratioc

flmtsentt)ebung ber Pfarrer. Die 11. Abteilung bietet „Betträge 3ur kird)lid)cn Sta=

tiftik", nämlid] bie oberften Ktrdjenämter unb bie römifdje Kurie in if)rer neuen ®r=

ganifation; fobann eine fpe3telle Statifttk ber Diö3efGn Deutfd)Ianbs, ber SditDei3 unb

Don Curemburg, nebft ben öfterreid). Kir(i)enproDin3en TDien, Sal3burg, Prag anb

®[mü^.

Die 3rDei Bänbc „Bilber unb Ski33cn", bie ber unoergefelictje lDür3burger pro=

fcffor 5ran3 I^ettinger (1819-1890) unter bem Q:itel: 2lus tDelt un6 Kirdjc oer=

öffentlidjte ((Etfter Banb: Rom unb 3talicn; 3tDeiter Banb: Deutfd)Ianb unb 5rQnft=

reid); l7erber, beibe Bänbe 3ufammen ./( 12,-), liegen in 6. Auflage Dor. Diefc

anregenbcn, geiftDoKcn
,

formfd}ön gefd)riebenen (Erinnerungsblätter finb bem Re^

ferenten feit langen 3öf)ren eine liebe unb immer toicber erfrifd)enbe Cektüre. Der

Umftanb, ba^ bie Dcriagsljanblung eine neue Auflage auf ben Rlarkt bradjte, lä^t

barauf fd)Iie^en, ba^ bas 3ntereffc für bas fdjöne Bud) aud) in unjeren tEagen fort=

lebt. ITIöge es fo bleiben. I^ettingers „Aus tDelt unb Kird)e" altert nid)t.

(B. t7oberg Dcröffentlid)te in ber tDiffcnfd)aftlid)en Beilage 3ur (Bermania

(1911, Rr. 44) einen Auffalj: Über ÖQS tljeologifdfe Stu&ium. Der üerf. fprid]t ent=

fd)ieben feine Über3eugung baliin aus, ba^ bie Derlängcrung bes tl)eologifd]en Stu=

öiums 3U einem (Quabriennium — bas le^tc 3al}r im priefterfeminar nid)t einbegriffen

- „eine ITotroenbigkeit ift, foll nid)t bie tt)coIogtfd)e Ausbilbung grofjen Sd]aben leiben".

Unb er roagt 3U Ijoffen, „ba^ in nid)t ferner öeit allentt^alben bas tl]coIogiid}e iEri=

ennium burd) ein (Quabriennium erfe^t roirb. Slid)t)altige (Brünbc, tocld^e für bie Bei=

bel)altung bes (Crienniums fpredjen, gibt es nidjt. Der Stubierenbe ber 2l}coIogic,

öer feinen gan3cn Cernftoff in einem lEricnnium beroältigen foII, ift berma&cn über:

laftet, ba\i er feiner Pflid)t faft nur nod) unter Sd)äbtgung feiner (Befunbl]eit nadj'

kommen kann".

3ur inneren Reform 6er tl)eoIogif(l)en $tu5ien wirb „uon einem profcffor ber

cEIjcoIogie" in ber Kattjol. Kird]en3eitung (I9II, Hr. 52) gcfdiriebcn. 3n einem eigenen

Kollegium könnten jene Stellen ber f^eil. Sd^rtft ejegctifd)«iviffcnid]aftltd} bel)anbelt

toerbcn, „iDeld)e in ber Dogmatik unb IRoraltl^cologie als Beiucisftellen DevtDenbung

finbcn". 3m 3ntereffe einer „ftrammen Kon3cntration" roäre bie d]riftlid)c pi}ilofopF)ic

als eine Dorfd)ule für bie öEl^cologie unb iiorncl)mlid] für bie Dogmatik ein3urid)lcn.

„Ocrujanbte Dif3iplinen, lüie Dogniolik, paftoraltl)cologie, lUoraltI}eoIogie unb Kird)cn«
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reci)t bcbürfcn rocnigftens an einer un6 öerjelben flnftalt einer jid)erenflbgrcn =

3ung." „(lin lüeitercr punht betrifft 6ie (Erjicl^nng öer tf^eologijdjen 3u9cnö SU"'

ucrftänöigen Stuöium . . . Por allem bringe man auf öas üerftänönis un6 öie

geiftige üurdjarbeilung öes Stoffes. Das memorieren ift bis 3U einem gerDijjen (Braöe

notroenbig, bleibe aber aucf] auf bas notroenöigfte befd^ränht." „3n allen 5öd]ern

ift bei jeber [xd] barbietenöcn (fieIegenl]oit auf öen öujammenfiang öer tt)eoIo =

gif d}en Di J3iplinon unö auf öie prahtifd^e Deraienbbarheit ber tf)eoretifd)cn

flusfütjrungen bi"3»rociien."

Der parifer Sf^eologe Hifolaiis oon <Zle;nangc$ als Di^oftifcr für ongcl^enbe

(EI)eoIogen ift öas It^ema eines rüertoollen fluffatjes, öen p. 3. fjemmerle in öer

€t]riftlidien Sd)ule (1911, 258-67; 393-400) eridjeincn liefe. ITihoIaus Don (Elemanges,

geb. 1362 ober 1363, Sdjüler uon D'flillt} unb (Berjon, l]at u. a. eine Sdjrift Üe sluiiio

theolo^'ico l)eraus9egeben. 5»^ ö«" jungen ?Et}cologcn betont er Dor allem ben jitt=

Iid)=religiöjen Cebensuianbel unb Dertrautf)eit mit ber f^cil. Sd|rift; bie ermorbenen

Kenntniffe foU er Donpiegcnb in ber prebigt, im Derhünbigen Don (Bottes IDort prahtijd)

3um fjeile bcs Dolhes betätigen. Fj. miUIer.

3lltc$ geftament.

3n einer tiefgrünbigen Stubie 3eigt (E. rnaI]Icr = Bubapejt, Die Doppelraten

6er aramäifdjen Papt)ri oott Jlffuan (5eiijd)r. f. flfft]rtoIogie 1911, S. 61-76) ins=

bejonbere gegenüber Sd)ürer = ©in3cl (trt)eoI. £it.=3eit. 1907, Sp. 65 ff.), „ba^ ben

jübijdjen Kalcnberangaben in ben 3U flfjuan unb (E[epl)antine gefunbenen aramäifd)en

Papriri toebcr bas neulid)t, nod) bie Bejiimmung bes toal^ven Heumonbes unb aud)

nid)t ber fog. reformierte iübifd]e Kalenber als (Brunblagc ber 3äb,Iung biente; !)ier=

für roar bie 3i}hlifd)e Bejtimmungsmett)obe ber Babt)Ionier mit iljrem 19 jäfjrigen

3i){ilus mafegebenö, bcjfen 9. "^aiix in bas '}al\x 587 o. dl^r. fiel, b. i. bas '^ai\v ber

Deportation ber 3uöen burd} ITabuhabnesar" (28. flug. 587). Diejes, ein 9. 3o{)r

bes babi}Ionijdien öi^klus, roarb bas 1. bcs 1. jübijd^en 3t]hlus Don 19 3a^ren. So

löft fid) in einfad)fter IDeife bas Rätjel, roarum im iübijd)en Kalenber bas 17., im

babi)lonifd)en bas 16. bcs 19 iäfjrigcn 3t)klus Sd^altjaljr ift.

(E. in ci] er = Berlin, 3u öeit aromöifdjcn Papi)rt oon (Elepljantine (St^.=Bcr. b.

Kgl. Preufe. flh. b. IDiff. 1911, XLVII, S. 1026-53), unterjud^t 1. bie (Belbrcd)nung

in biefen papi)ri , 2. bie ©rganifation ber perfijdjen Fjerrfdjaft in flgi}ptcn, 3. bie

jübifd]e Dolksreligion unb bie (Zinfül)rung bes paffaljfeftes (Pap. 6). HT. legt

ben 5i"gcr cuf 3af)lrGid)c toidjtige (Ein3ell}eiten (3. B. vVn'TN pap. 6. 12. 43 =
C\~i'^Nn; öcr Sd)tDur „bei bem getDcil)ten Bc3irhc bes (Bottesl|au|es" Pap. 27 3. 6,

„bei bcm Betraum" Pap. 32 [ogl. ITTt. 23, 16 ff.]) unb betont Dor allem bie glänsenbe

Beftätigung ber Darftellung in (Esbras=nef)emias burd) bie neuen Urhunben, ins=

befonbere burd) ben „(Dfterbrief" bcs (Li\anan\ai\ (j. (El)eol. u. (Bl. 1911, S. 796 f.)

über bie paffal)feicr aus bem ^o^^xe 419 d. €l)r. (Segen Sad)au beftreitet er bie

größere DerrDanbtid)aft mit Deut. 16, bas Dehret Darius' II. fül)rc oielmctjr „bie

Seftorbnung bes pricftcrliobcr ein" (S. 1052). ITT. l)ält bie 3uöcn Don (Elepf)antine

für „eben fo gläubige unb ftrenge 3af)'i'eDereI)rer, roie nur irgenbein 2^be in 3eru=

falem, aber in ber alten 5orm öer Dolhsreligion" (S. 1050). ügl. I7. (Brimme,
Die iübijd)e Kolonie oon (Elepl)antine in neuer Belcud)tung (3;t)eoI. u. (Bl. 1911,

S. 793-800, bej. S. 795-97).

3m 3ujammenl)ang mit £7. (Brimmcs = lTlünfter Darlegungen in (El)eol. u. (Bl.

1911, S. 793-800 ltel)t fein fluffa^ Die 3ol)Otr!o&e ooit (Eleplfantine ((Dr. Cit.=3eit.
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1912, Sp. 11-17). S"r Tr nimmt er toie Ref. (Die jüb. (Bcmcinöe Don (EIepf]antinc=

Srjcnc unö it)r ilempel S. 25, Sr^i^urg i. B. 1910) öic flusjprad]c 3ot)0 an, öejfen

Fiur3 |ei, unb leitet oon bicjem uriprünglid} unbcbräifdjen unö unfemitijd)en ITamen

öie übrigen 5ormen bicjes t)ebräijd)cn (Bottesnamcns ab. Das (Ergebnis feiner Untcr=

fud}ung fa^t (5. fo 3ujammen: „Die 6rei (Bott{)eiten, roeld)e anfdjeinenö eine Sriabe

bilbetcn {'~\ 'I^nP'I'^'J'n = „äu^erung" ober „(Erjdjeinungsform" bes Betf^el unb

"Nr'irjy = „Bet{)el in roeiblidjcr (Bejtalt" [nj> = n^i = „Dämonin, (Böttin"]),

Dcrbanhten ifjrt Dcrbinbung bem äufeerlidjcn Umjtanbc, ba^ ifjre Kulte nad) ber

Derpflan3ung norbijdjer Stämme unter bcn Reft ber BetDoljner ^es IIorbreid)cs auf

bem Boben oon Samaria 3ufäIIig 3ufammentrafcn. 3t]re gemcinjame t)erel}rung in

(Elepl^antine erjdjeint fomit loie bas Symbol bes über Samaria ber allen E^eimat

Si}rien 3uitvebenben HationaIgefül)Ics ber iübifrf):aramäiicf)en Kolonie" (Sp. 17).

p. Boijlan, The new Aramaie Papyri from Elephantine (The Irish

Theological Quarterly, p. 40 — 50) ift ein lesbares populäres Referat über bie Be=

beutung ber non Sat)ce unb Coajlet) foroic uon <E. Sad)au uns gefd)enkten ara=

mäifd)en (E[epl)antinepapi)ri ol)ne jelbjtänbigen iDiiJenjd)aftltd)en tDert.

Die (Brommatif öcs Biblifcf)=2lramäifd)cn oon ?j. £. Stra& = Bcrlin (lTIünd)en

1911, d. t). Becft; geb. .// 2,50. Clavis Lin^uarum Seiu iticarum. Pars IM.)

erj(f)ien in 5., teitoeife neu bearbeiteter Auflage. Das Büd)Iein empfief)It jid) gleid)=

mä^ig burd) feine rDiffenid)afllid)e unb päbagogifd)e Eiöf^enlage roie burd) Kür3e unb

billigen preis als Stubentenbud) für ahabemijd)e Übungen. (Dbgicid) bie (lerte unb

bas IDörlerbud} unoeränbert geblieben finb, fei bod) auf bie m. (E. nad]a{}mensrDerte

rteuerung ber €rfet}ung ber flk3ente ber Bibelbrud?e burd) bie mobcrne 3nterpunhtions=

toeifc Fiingcroiefcn.

fl. Sd)ollmei)ers = Dorften f)übfd)er fluffa^ ncuDcröffcntltd)tc OItbob«)Ionifd}C

Briefe un5 it\tt Bedeutung für bie Kultur öcs Orients (Dritte Dereinsfd)rift ber

(&örresgejeUid)aft 1911, S. 74-83) roürbigt bie 1910 burd] ül^urcau Dangin unb

King publi3ierten altbabt}lonifd)en Briefe. Der fluffat3 bes jungen flijqriologen aus

bem 5ran3ishanerorben ift auf ber l7ilbesf)eimer ©eneraloerfammlung ber ®örres=

gefeü)d)aft als Dortrag gct)alten.

S. Daid)es = £onbon, (5regetifd)e Bemertungcn (5tfd|r. f. b. altteft. IDiff. 1911,

S. 256-60) be3iel)en fid) ouf 2 Sam. 1, 18a; 6, 13; 24, II. 5u ber erften Stelle

roäre Derf. bie Cehtüre meiner Beiträge 3u Samuel (1899) nü^lid} geroejcn.

tif). Kluge = Berlin mad^t IRitteilungcn über bie für Die Sdjriften bes 21. 2.

unb ifjrc georgifd)en Überfettungen febenba S. 304-307) in Betrad}t hommenben

georgifdjen f^anbfdiriften überl)aupt unb über bie in ?Eiflis befinblid)en insbcjonbere.

Unter grünblid]er flusetnanberje^ung mit ben flufaffungen anberer bel)anbelt

?l. Donat = £eitmerit3 eingeljenb XR}^. 2, 6-9 (Bibl. öeitjdjr. 1911, S. 350-368).

S- 3immermann = Bonn, Rcligionsgefd)id)tIi(I)es .^u (!r. 8, (5 (19) (ebenba

S. 367 f.) mad)t 3U Dpilers fluffaffung (ÜI). (fil. 1911, S. 241) auf bcn flusbrudi „id|

fdjtDÖre auf ben 5i'igcr (Bottcs" ia einem gried)ifd)cn öauberjprud] aus rtgi^pten auf=

mcrhjam (flrd). f. Pap.: f. II, 175). Aus ben Amuletten mit einer 5auft mit burd)=

geftedUem Daumen ift aber für bie Sad^e nid)ts 3u jd]liefKn ; bie Daiftcllung l^at

fefucUen Sinn.

€1). Sigiüalt, Die (Zbronologie ber ft)rifdjen Unrud)flpotali)pfe (ebenba S. 397 f.)

fe^t biejcs Bud) in bas 3'^bv 82 n. <L\)r.

R. Sticb = Stetten v. b. HIjön, t)cr 3n)ifd)enpfnlm (cbcnbaj. S. 317-22) meint,

n^D (Aittvalua (Br.) entipred}e bem ,,ila caixi" ober bem : : unferer iDeltlidjcn Cieber.
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IP. II) b e r = flllcgl^anp , I^eimat iinö äcitnltcr öcs esd)atologi|d)cn Bud)cs öcr

lDcist}Cit Saloinons (cbcnöaj. 1911, S. 322-45) oerlegt öas Bud} nad} paläftina in

öic 5eit öer l^asmonäcr, als bie Sabbu3äcr nod) öic unumjd]räuhten I^erren bcs

£anöcs roarcn.

K. 5iul)fto rf er = £nt3, Somucls (^eburt mi> 3ugcn5 (Knt{). 1911 [Villi,

S. 107-120) bef)an6elt, im leite mel^r erbaulid], in öen tliimerhungen tnef]r loijfen»

fd)nftlid]es niatcrial 3ujammetitraqcnö, 1 Sani, c 1-5.

[3.] DöIleraPien, profcli)tcnbil&cr ous ÖQDtMfdftr Seit (Scitfdjr. f. mi|V

IDiff. 1911, 227-36) Derjud)t ben flmalehitcr Don 2 Sam. 1, 1-16, ben (Ebomitcr

Dotg, bie pi)ili|ter (Pbebcbom unb 3ttaj, ben f^etl^iter Urias 311 rf)aralttcri|iercn.

n. Peters.

Heues gcftamcnt.

Her Stcpl)Qnismus bcr 2lpoftclgcid)td)tc oon Prof. K. pial)n*e = Sd)ulpforta

in Stubicn unb Kritiken 1912, 1—58. üerf. üer|tel]t unter Stept)anismus bie Don

St. im n. Ü. Dcrlrctene (öebanlieniDelt unb Cel^roerhünbigung. Die Dcrteibigungsrebc

bcs St. )ud}t il)n 3unäd)U gegen ben Dorrourf 3U red)tfertigen, ba^ jcinc {)ijtorifd)c

Bctrad)tung5tDeijc bes fl. ?!. im ©egenja^c 3ur iübildjen ftelje, in bem l)iitorijd)en

(Efhurs 7, 1 — 19. fiter bekennt er |id) 3U bem göttltd)en (Dffenbarungsd)araktcr bcr

"israclttijdien Religion. Darauf oerteibigt er fid) gegen bie Anklage bes flntimojais=

mus unb flntinomismus. Dagegen kämpft er gegen bie (Entartung bcs TTtofaismus,

gegen bas pjcubomofaijd^e (Begentüartsjubentum (7, 39 ff.). 3n § 2 gibt Derf. eine

licbcDOlIe (Il]arakteri)tik ber per|önlid)kcit bes St. § 3 jtcllt ben Stepl]anismus in

bcr (Entn.ndilungsgejd}id)te bes ierujalemifdjen (Tfjrijtentums bar unb erklärt bie

Sd)onung ber Apojtel in bcr Dcrfolgung (8, 1) baraus, ba^ in bcr (Bemeinbc ein

(öegenfati 3n)iid)en Stepf)anismus unb petrinismus, 3n)ifd)en t)cllenijti)d) unb jübijd)

gefärbtem dfjrijtcntum DorI}anben roar. IDas ben (QuellentDert Don 6, 1-8, 3 an=

betrifft, fo ift bcr flbjd)nitt in ieber Bcsie^ung ein einbcttlid)es ®an3es bis auf

7, 58b -8, la, ber aus t)eUeniiti|d)cr S^bcr jtammt. Die folgcnben flusfübrungcn

bcbanbeln bie „tDurjcln bes Stepbanismus" unb bas Dcrf)ältnis bcsfelbcn 3U Paulus.

Die grauen in ber ©eiiealogic 3efu bei inottijöus oon 5. Spitta^Stra^burg

in 5cit)d)r. f. toiff. Q^b^ologic 1912, 1—8. €s toirb bie bei (Erklärern Dcrjdjiebcnftcr

Rid)tung Dcrbrcitcte flnjid)t geprüft, toonad) bie oier Stauen cor D. 66 (ITTaria) eben

ber (enteren roegen crroäbnt roerben, unb 3tDar gcjdjcbe bie I^crDorliebung biejer mit

einem ITtakel bct)aftetcn flb^'i^iil^ß'^ ^^s mcjjias, rocil von feinblidjer Seite gegen bie

THuttcr 3eju äbnlid)c Dorroürfc crI)oben rourben. Diejc flnfid]t rocilt Sp. 3urüdi.

Die ncuteftamcntlidicn JlpoftcIIiften von Dr. rDcbcr=pittsburg II. S. in Scitfdjr.

f. tDiJj. cEf)eol. 1912, 9-31. Die Untcrjud)ung ergibt, ba^, fotoeit bie (Einfügung ber

ftpoftelliften in Betradjt kommt, bie ji^noptijdjcn (Eoangcliftcn gan3 unabbängig Don=

cinanber finb: ieber i|t babei feinem eigenen (Ermeffen gefolgt. Server: roäbrenb bie

ftpg. bie urjprünglid)e Petruslifte beroabren mag, l\ahm alle übrigen flpoftcUiften

mcbrfadjc änbcrungen auf3uiDeifcn. Die in flpg. ift bie ältcfte, bie oon Hlk. bie

jüngfte, bie 3n)eitc ift Don Ck., bie britte oon TUt.

([ertfritifdjc Untcrfudjung jum 3ol]QnnescDangcIium oon 3. Bclfer=a;übingen

in JEbeol. (3)uartalfd^r. 1912, o2-58. €s roerben be|prod]en bie Stellen 5, 3b. 4;

7, 53-8, 11 ; 19, 35. Über 1, 15 batte B. fd)on in llbcol. (Ruartalfd]r. 1911, S. 576 ff.

gebanbclt. 3nbc3ug auf 5, 3 b. 4 ift B. gegen bie Urjprünglid}kcit auf (5runb ber

f)anbfd|riften, bes Sd^tDcigcns oicler Däter unb jpradjlidjcr (Eigentümlid)keitcn, obglcid)

bicfe Derfe eine (Erklärung oon norbergebenben Dunkelbciten bieten. (Eine eingcbcnbe
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llnterjudjung 3cigt, öa^ öer 3ntcrpoIator berjelbe ift, öer |td) in Kap. 21 neben einem

3n)citen oerrät, nämlid) ber bekannte fjerrenjünger flriftion. Die|er ijt aud) Autor

Don 19, 35 unb i\at bie perihope Don ber (El]ebred)erin eingefügt.

3o!). l, \-\^ von p. S3C3i}gicI = (Dt)entrop in Seitjdjr. f. katt). Z\)eo[. 1912,

191-6. S. befpridjt bie rl}i]tl)mijd)e ©lieberung bes Prologs, 3U ber er unabfjängig

oon n. Sd]lögl, ber biefelbe aud} oertrilt, gekommen ijt. (Es jinb 3tDei Doppelftroptjcn

i>a, Don je 10 unb 11 Stid}cn. la D. 1-5, Ih D. 6-10, IIa D. 11-14, IIb D. 15

-18. - la unb Ib, anbcrieils Ha unb IIb |inb antit{)etijd)e, bagegen la unb Ha,

anberfeits Ib unb IIb jr)ntl)eti|d)e Stropljen. Die Derkettung roirb im ein3elncn

bargelegt.

Die 3afobustIouKln un6 Prof. ^ornad, ober 6ie roiffenfdjafllidie ^or)d)iing

in öer Sodgaffe oon D. IDebcr = lDür3burg in ttljeol. prakt. inonatsjd)r. (Pa)fau) 1911,

129-34. Don ben beiben 2ejtfa(jungen roirb oon ben Auslegern fajt ausnafjmslos

ber fog. (D=?Left für ben urfprünglidjen gel^alten, gegenüber bem jog. TD^tEert. f)arnadi

!)at bie 1899 mit r)oIIüber3eugenb"en (Brünben oerteibigte Urfprünglidjkeit bes (D=JIeftes

1908 preisgegeben unb ift ber flniid^t, ba^ ber W=lLext ol^ne bie golbene Regel bas

Originale bietet, unb ba^ £k. bie brei Stücke bes lD=?Iejtes als 3nbegriff eines

inoralkated)ismus ocrjtanben f)aben roollte. 3u biefem 3rrtum kommt er aber nur

burd) bie DerfeI)Ite 3bentifikation ber Reifen (Bai. 2, 1 unb Act. 15, beren XlxAU

ibentität tDeber bekanntlid) feit 3a^rß" aiif ö^s fd)ärffte Dcrtritt. •

Die ©loubtDürMgfeit öer (Eoangelien non 3. Sd)äfer = inain3 in fielianb 1912,

111-15. (Eine kur3e, populärcoiijenfdjaftlidje Beantroortung ber 5ra9en: (5el]t bas,

roas fic berid}ten, auf Augen3eugen, ober bod) auf Seitgenoffen 3urüdi? IDaren bie

Berid)tcrftatter urteilsfäl)ig? IDaren fie Eoal}rt}eilliebcnb?

5ur ÖJuettenfriti! &cr fiinoptifdjen (Eüongelicn oon R. d. Kralik in „Die

Kultur" 1912, 45 ff. K. I}atte in berfelben 3eitjd)r. 1911, 385-402 ausgefül)rt,

ba^ nikobemus als i^auplquelle bes 3of)flTmes für bie Partien, bie jid) auf ben

offi3ieUen Kreis bes Snnebriums be3ief)en, auf3ufaffen fei. E^ier jud)t er nad}3Utr)eiien,

ba^ bei ben St)noptikern 3ofßpf) d. Arimatl}äa in biefer Be3tel}ung eine gro^c Rolle

fpielt. (Eine 3a)eite (Quelle ift lllattljäus, beffen Spuren ber Derf. in cingefjenber

Unterfudjung nad)gel)t.

The Synoptie Gospels and our Lords Divinity uon 3- ri^af Rort) in

The Irish Theological Quarterly 1912, 22-40. Derf. rolU bie rationaIijtifd]e ?ri}cjc

prüfen, ba^ in ben ji^noptijdjen (Eoangelien, im ®egenfa^e 3um jol)anneijd]en, 3fi"s

als bloßer ITTenjd} crfd)eine, ber keine l}öl)ere Anfprüd)e madje, als bin, als befonbercr

(Bottesgefanbter angejeljen 3u roerben. (Er prüft 3unäd]ft ben Bcridjt ber Apg., ber

betoeift, ba^ ber (Blanbe an 3«ju (Bottl^eit in ber Urkirdje Dorl)anben toar unb nidjt

ein Probukt ber (Eoolution ift. Dann unterfud]t er bie ft]noptifd)cn Berid)te über

3eju (Beburtsgejd)id]te unb fein öffentlid)es Zeben unter Auseinanberfetjung mit f^arnadt

unb Coijt}. Hai} Darftellung ber Si]noptiker ift 3fjus berjelbe roal]re Sol}n ©ottes,

roie im oierten (Eoangelium; ber (Blaube ber jpätercn 5eit roar aud} öer ber Urkird}e.

The Star of the wise men oon $ Steinme^er ibiilom 51-64. 3nbc3ug

auf bie (Er3äl}(ung oon ben lllagiern (Rlt. 2) ftel}en jid} 3U)ei Anfid}ten gan3 eylrem

gegenüber. Die einen erklären bie gan3e (Er3äl}lung in rein inunberbarem Sinne,

bie anberen meinen, jie jei ein 11li}tl}us, 3U bem rcligionsgejd}id}tlid}c parallelen aus

ber römijd}en (Bejd}id}te, bem Bubbl}ismus, parjismus ujir. angefül}rt merben. Derf.

l}ulbigt einer miltlcrcn Rid}tung, bie bie (Bejd}id}tlid}keit feftl}ält, aber bie cin3clnen

(Ercigniffc natürlid} erklärt. (Er je^t auscinanbcr, ba% bie IRagier burd} il}rc aftro=

nomijd}en unb ajtrologifd}en Stubien 3U il}rer Reijc ueranla^t tDorbcn jinb: bie (Er--
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3nl)Iun9 IHt. 2 i|t ücrjtänMiä) unb gejd)id}tlid} aucf) oI)iic ein bejonbercs IDunbcr

(Bottcs. lüenn 6ic Reife öes üiiiöates nad) ITcro im 3^^^ *^^6, um tt)n als (Bott

lTIitF)ra 311 cljren, it)al)rid)einlid} burd} ein aflrales pt)änomcn oeranlafet tDurbc, roie

Ktt^ingcr 3ctgt, fo hann es mit bcr Reife bcr RTagier geiabc fo gcrocfcn fein.

t}. poggcl.

K!rd)cngc|d)id)tc.

(Ilenicnjo oon Ungarn, Königin Don .»vranfrcid) lautet bcr üitel bes 30. I7eftcs

ber flbl^anblungcn 3ur mittleren unb neueren (Befd)id}te, bearbeitet oon

fl. m. r7uf feimann (Berlin, Rotl]fd}ilb; . 'r 2,5ü). Sie, nidjt il}re ITlutter (r(cmen3a

Don l7absburg, ift, roie ber üerf. bartut, bie holla Clenienza, roeld^e Dante im neunten

(ücfange bes parabiefes anrebet. (Erft bie ncueften üeröffentlirf)ungen oon Coulon

Lettrcs secreles et curiales du pape Jean XXll) unb 5'"f'2 (Acta Araj-^oiiensia) cr=

möglid)ten es, öcn Ccbensgang (Elcmensas 3u oerfolgen. üod) bleiben es aud) jc^t

nur Umriffc eines Ccbensbilbes. (Tlemensa mar bas jüngfte Kinb Karl RTartells, bes

älteften Cnhels Karls uon flnjou unb ber genannten (Lltmin^a, einer ([od}ter Rubolfs

üon F7absburg. 3f}r Dater iDurbe nad) ber (Ermorbung £abislaus' IV. 3um König oon
Ungarn gehrönt, ol)ne febod) jemals biefes Reid) 3U betreten, llad) bem balbigen

Qiobe ber (Eltern blieb bie junge dlemen^a am neapolitanifd)en J^ofe. 3{)r ®l)eim

Robert (König feit 1309) bctradjtete fic als tDertoolIes l7eiratsobieht im 3ntereffc feiner

Politik. flU3u Dorftd)tig 3Ögcrtc er lange if)re f^anb 3U oergcben, bis er fie enblid)

bem Könige Cubroig X. dou Srankreid) als 3tDeite S^au Dermät)lte. Dod} ftarb Cub=

toig bereits naö) einjäfjriger (El)e, unb aud] bas Kinb, bas dlemen^a nad) bem (lobe

il)rcs (Bemal)ls gebar (3ol)ann I.), ftarb nad) fünf {Eagcn. 3{)re tDittDenfdiaft oer=

lebte fie in Paris, too fte im CCemplc rooljntc; längere Seit I)ielt fie fid) aud) in ber

Prooence auf. Sie ftarb am 13. Oktober 1328. U)o fic in ben fpärlid)en 3ett=

genöffifd)cn Ilotiscn ausfül)rlid)er ertDäf)nt roirb, gcfd)ief)t es nur in lobenber IDeife.

(Eine Slü^e, namentlid) in il)ren Streitigkeiten mit il)rcm Sd)rDager pi)ilipp V., fonb

fie am papfte 3oliannes XXll., ber il)r 3ubem pcrfönlid) bekannt roar, ba er feit

1307 am neapolitanijd)en I)ofe bie Stelle eines Kan3lers bekleibet f)atte. Die Dar=

ftcOung 3eigt, roic ber päpftlid)e Stu{)l in jener raul)cn Seit oft bie ein3ige roirkfame

f7ilfe ber Bebröngten roar. tDeitert)in erfiel)t man aus il)r, roie umfangreid) bcr (5c=

fd)äftsbetrieb an ber Kurie roar. Kulturgefd)id)tlid) intcreffant finb bie ITad)rid)tcn

aus bem erl)altencn 3nDentarDer3eid)nis bes ITadjlaffes ber Königin.

„Die ®rün^ung öcr boicrifdfcn 3ungc 6cs 3oI)annitcro^^cns. (Ein Beitrag
3ur (Befd)id)te ber Kurfürften ITIaf II. (Emanuel, ITlar III. 3ofept) unb
Karl tEljcobor oon Baiern" ift ber Olitel bes 89. I^eftes öer t7iftoriid)en Stubien

(Berlin, (Ebering; JS 6,80). Dort fd)ilbert £. Steinbcrger bie mel)rfad)en erfolg=

lofen (BrünbungsDerfud)e unter ben beibcn erftgenannten Kurfürften 3U (Enöe bes

17. unb 3U Anfang bes 18. 3flf)rl)»"öfrts unb 3U Anfang bes legten Drittels bes

18. 3al)rl)unberts, unb bie enbUd)e (Brünbung kur3 Dor ber flufl)ebung bes fouoeränen

(Drbcns unter Karl Q:f)eobor in ben ^ai\ren 1780-1783. 3n ben (Brünbungsplänen

traten bie ibealen (Befidjtspunkte burdjous I)inter fel)r materiellen 3urüd?. ülaf
(Emanuel bad)te an bie Derforgung baierifd)er Prin3en unb felbft an bie Unterbringung

uned)ter (Blieber bes n)ittelbad)ifd)cn Eiaufes, le^tere flbfid)t I)atte aud) Karl (Ef)eobor;

fie alle bad)ten an bie (Eröffnung neuer Unterkunf{smöglid)keiten für ben baierifd)en

Abel, bem ber (Drbcn bisl)er oerfdjloffen roar. Die ITeugrünbung rourbe nnmentlid)

aus ben ®ütern bes aufgeljobenen 3cjuitenorbens botiert. IDenn aud) bcr (Begenftanb

bes Bud)es nur eine befd)ränktc Bebeutung }:)ai, fo ift bod) in il)m oieles entl)alten,
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was für öic loeitere (Befd}id]te, politijd)e unö KuIturgGjd)i(f)tc, Don 3ntGref)e i(t. Der

ücrf. F)at ein umfangreid)es Ttlatertal, utigebrucfttes unö geörucfttes, öurdigearbeitet

unö eine re(f)t |tattlid}e Citeratur 6urd)fud}t.

Don bejonberem Snlereffe für uns IDeftfalen ift öas 31. E^eft öer Beiträge für

öie (BeIci)id}tG niGÖcrfad^fens unö IDeftfalens (f)rsg. u. (5. (Erler): Die Dcrljattblungcn

öcr Conöftönöc öcs ^ürftbistums inünft«r jur Seit öcr fronsöfildjcn Rcoolutton

1T89-I802 Don fl. ITtei^er 3u Stiegt|orft (f}ilöest)eim, Caj; J( 2,60). Das 5ürft=

bistuni TRünlter toar, toie öie inef)r3al)I öer geiftlid^en Staaten öes alten öeut)d)en

Rei(i)es, bis 3um (Enöe feines Beftel)ens ein ftänöifd)er Staat, tDäl]renö in öen roelt^

Iid}en (Territorien feit öem tDcftfälifdjen Srie^en öer flbjolutismus fid) öurdigefe^t

l]alte. Spejicll am (Enöe öes 18. 3al)rl)unöcrts roaren öie tDirlid)aftIid)en, politifd^en

unö f03ialen Derl}ältnific im f7od)ftift unter öer Regierung RTarimilian 5i^fl"3cns

oon djfterretd), öes jüngften Sot)nes ITlaria ?If)erefias, eines öer „guten" Surften jener

Sage, unö namentlid) infolge öer üätiglieit öes ITiinifters Sran3 IDilijelm oon Surften^

berg nid}t ungünftige. „Das Kaffenroefen mad)te öen (Zinörudi öer (5e|unöl)eit unö

öcr ©rönung" , roenn aud) I)icr, roie anöersroo , öic Caften ungleid) perteilt roaren.

Die freil]eitlid}en 3öeGn öcr fran3Öfifd)en Rcoolution mad]ten fid), roenngleid] langjam,

aud) in THünftcr gcitcnö. 3n öen Derl)anölungen öer Z(^i\xe 1793-1795 über öie

infolge öer Kriegstäufte (nebenbei fei bemerht, öafe ITlünfter öic etn3ige IHilitärmadjt

unter öen gciftlid]cn Staaten roar) rDicöcr{)oIt notroenbigen aufecrorbentIid)en Ausgaben

beantragte bie britle Kurie, fid)tlid) unter bem (Einfluffe ber oon Sranfer«i* ausgcljenben

flnfd)auungen üon ber (Dleid)f)eit aller Untertanen, eine beffere üerteilung bicfer £aften

in öer Art, öafe öie Sd)a§pflid}ligen 3n)ei Drittel, öie Sdja^freien, alfo öie beiöcn

Doröerftänbe, öas Domkapitel unö öie Ritterfd}aft, ein Drittel öerfelben trügen, öaß

jeöod) öie QJuote öer Sd)a^pflid)tigen aus öer Pfennighammer Don öen Überfdjüffen

öer gett)öl)nlid)en (Einhünfte genommen toüröen. Die Doröerftänöe ftimmten aud) 3U,

o!)ne fid) jeöod) ein für allemal auf biefen RTobus feftlegen 3U roollen. äf)nlid) ma^=

üoll roaren anbere 5oi^öerungen ber öritten Kurie, fln eine raöikalc flufl)ebung ber

Prioilcgien ber beiben Doröerftänöe bad)te aber aud) bas Bürgertum nid)t. flu un=

gebruditen (Quellen finb bie CanbtagsprotoftoUe oon 1789-1801, bie bomhapitularifd)en

Protokolle berfelben Seit unb bie Protokolle bes münfterifd)en Stabtmagiftrats bcnu^t.

(Ein 3nöer roirb oermifet. Referent möd)te bie lel)rreid]c unb intereffante Sd)rift an=

gelegentlid) empfel)len.

(Ebenfalls in bie kird)enpo!itifd)en Kämpfe Babens (f. 3al)rg. 111 b. 3citfd)rift

S. 510 f. unö öen loufenben 3al)rg. S. 56) fül)rt uns bas Bud) oon 3. Sd)ofcr:

Bifd)Of £oUinr d. Kübel. Sein Ceben unb Cciöcn (l7eröer; ./f 2,80). Der tlitel

fd)on öeutet an, ba^ es voefentlid) oon trüben Seilen er3äl)lt. (Beboren 1823, tourbc

£otl)ar D. Kübel als n:)eil)bifdiof oon Sreiburg am 22. ntär3 1868 3um Bifd)of hon=

jekriert unb nad) bem JEobe bes (Er3bifd)ofs fjermann d. Dicari am 14. flpril besfelben

3al)res 3um Derroefer bcr (Ei3biöje S^eiburg gctDäl]lt. 3n bicfer proDiforifd)en Stellung

t)at er über ein 3af}i^3f^nt bis 3U feinem (Eoöc (5. fluguft 1881), öie (Er3biÖ3efc Dcr=

toaltct. (Es VDor bie 3eit bes £7Öl)epunhtcs bes babifd)en Kulturkampfes. Die Dar«

ftcllung ift oon roarmcr Ciebc 3ur Kird)c unö 3U öcm cölcn Bifd)ofc getragen, unö

ijt ein roertooller Beitrag 3U einer (5efamtgcfd)id)te öes Kulturkampfes im öcutfd)en

Reid)c, üon n)eld)er uns 3- !?• ^fifeüng t"-T kur3cm öen crftcn Banb bcid)crt \]a{ (über

Kiplings IDerh lüir^ an einer onbercn Stelle bcrid)tct mcrbcn).

S. iL cn dl 1)0 ff.
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Patroloqie.

Kritjf öcs Hcucn dcftomcnts oon einem gried)ijd}cn pf]iIojopl]en öes

3. 3flf)rf}iinöerts (Die im flpohritihus öes lllaharius ITlagnes entl]altenc Strcitjd]rift).

Don Höolf f7arnadi. (IV. 150 S.) Ccip3ig, l7inricf}s 1911; Jt 5,- ((Eertc unö

Unterjudiungen 3ur (Befd]id]te htx altd)riitlid]cn Citeratur Bonb. 37, 4). SotDof}! öie

Strcitjd)rift öes p{)t[ojopl]eu unö (I(}riftenfeinöes porpl^i^rius, als aud] alle jeitcns öei

dfjriftcn (€ujebius uon (Tu)., nietf)OÖius non ®It]mpus, flpoUinarius u. a.) öagegen

gcridjteten Derteiöigungsjd^riften galten öie längjtc Seit als jpurlos oerlorcn, bis öcr

5ran30je Blonöel i. 3- 1876 öie (5egenjd]rift öes bis öal]in fajt unbekannten Bijd)ofs

DTaharius oon inagnejia, fveilid} lüdienf^aft unö unoollftänöig l^erausgab, öie öen

JEilel „Der (Eingeborene oöer flpohritikus" (flntroortgeber) fül^rt unö über eine (fingierte)

fünftägige Disputation mit einem l]eiönijd}en pi}iIojopI]en berid]tet, öer eine lange Reilje

Don fd^arfcn, 3um üeil f)öd)jt bosfjaften (Einroürfeu gegen Stellen öes H. tE., namcnt=

lid) öer 1)1. (Eoangelicn unö öer flpo|telgefd)id)te erl]ebt. 3n öicfcm pi)ilofopf)eu glaubte

olle IDelt alsbalö öen gefäf)rlid)ften aller dl^rijtenfeinöe in alter Seit, öen ITeuplatoniher

Porpl)t}rius 3u erkennen, öefjen Streitjd}rift „15 Büd)er gegen öie dl^riften" öiefe Angriffe

cntlel)nt feien. 3m 3- 1878 ließ tDagenmann oon öer Apologie öes HTaharius in öen

3al]rbüd]ern für öeutjdie clt^eologie (Bö. 23, 269 ff.) eine öeutfd)e Überfe^ung erfd)einen.

3n öanfecnsroerter IDeiic l^at nun f7arnaA öen gried)ijd]en clert öer im flpohritikus

cntf)altenen Angriffe öes porpI}i]rius feparatim nebft einer neuen, an TDagenmann jid)

inöes mand)mal anleljnenöen öeut|d)en Überfc^ung 3um Abörud? gebrad]t, einmal

in öer Abfid^t, öiefe SroQ^i^nte möglid^ft Dielen, aud) foldjen, öie öas (Brted)ifd)e ungern

lejcn, 3ugänglid) 3U madjen, öann aber aud}, um einen Bauftein für eine 3ukünftige

ftritifdje Ausgabe öer 5^^911^"*^ öer porp{)t}rianijd)en Streilfd^rift gegen öie (Ebriften

bc3rD. für eine nod) immer fel]lenöe (Bcfamtausgabe öerDDerfte be3U). 5i^agTnente öiefcs

gclcf)rtcn Hcuplatonifeers 3U liefern, öer fid), roenn aud) kein Denker unö ©elef)rter

crjten Ranges, immerl)in in öer Religionspf)ilofopl)ie unö in öer (Beid)id)tsrDiifenfd)aft

einen unDergänglid)en Hamen erroorben l)at (S. 144). — Die beiöen öen dert ein=

lettenöen Abfd)nittc l)anöeln über öie Überlieferung öes IDerkes öes Ttlakarius foroie

über öejfen ditel unö Anlage, Seit unö Derfaffer. Die öem dcrte folgenöen Ab|d)nitte

III -VI roollen öen Bemeis erbringen, öa^ öiefe (Eintcurfc (djuäftionen) nid)t elroa

oon Itlakarius felbjt komponiert, fonöcrn tatfäd)lid) einer Streitfd)rift entnommen finö,

über öeren Anlage unö digcnurt, 3eit unö Derfaffer E)arnad? eine eingel)enöe Unterfud)ung

aufteilt, iDobei foiDof)l eine (If)arakteriftik öer ein3elnen (ßuäftionen als aud) eine 3u=

fammcnfaffenöe (Be)amtd)arakteriftik öerfelben gegeben unö fd)liefelid) öie df)efe uerteiöigt

toirö, öafe öer Derf. öcr Streitfd)rift, alfo öer beilRakarius auftretenöc l)eiönifd)e pi]ilo=

jopf) niemanö anöers als porpI)r)rius ift unö öafe öie in Apokritikus entl)altenen 5ragmentc

nur ein anont)mes (Er3erpt aus öeffen großen IDerke gegen öie dljriften finö. Diefe

gan3e Unterfud)ung ift, roie mir es bei f7arnadi nid)t anöers geu:'ol)nt finö, klar unö

cinöringenö, intereffant unö roerlDoll. Der Regiftcr finö trei: Stellen^, digennamen=

unö IDortrcgifter. Die Arbeit loirö öem Fjiftoriker unö patrologen, öem Apologeten

unö djegeten gleid) roillkommen fein (ügf. öie Befprcdjung oon % Dogel in öcr df)co=

log. RcDue 1912, Sp. 17-20i.

3ur drflärung unö dcrtfritlt öes l. Bud)es dertullians „Adversus Mar-
eionem" oon Dr. Auguft Bill. £eip3ig, l7inrid)s 1911; (112 S.) .« 3,50. (dertc

unö Unterfud)ungGn Bö. 38, 2,. dinc drftlingsarbeit, öie öem jungen (Belel)rtcn alle

dlirc mad)t, fotDof)l nadj öer tcrtkritifd)cn Seite als aud) bc3üglid) öer Anali)fe öes

3nl)altes öes 1. Bud)es adv. Marcionem . jener Slreitid)rift, öie unter öen gegen
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ein3elne 3rrlel}rer gcrid]tetcn Sd)riften tDol)I am meijten fjeroorragt unb von tEcrtulIian

jelbjt 3U rDtcöerfioIlcn TRalen umgearbeitet rooröcn ijt. — Von öen Dtcr flbjd]nitten

ber Dorlicgenben Unterjudjung beljanbelt ber erjte bic (Einleitung (c. 1 u. 2), bcr

3tDCttc erbringt bin Bctpeis für ben nTonot{)eismus, ber britte {]anbelt über bic ®ffen=

barung (Bottes, bcr üierte über (Bottes (Eigcn|d)aftcn. StDci (Erhurje jinb ber Untere

judjung iinb IDiberlcgung ber fjt)potf)cje Kroijmanns , ber aud) im 2. Bud)c adv.

Marcionem Doppelrejcnjioncn an fünf StcUen annimmt, foroie bem Beroeije bes

rnorotl)eismus im A. Kapitel oon Jlerlullians Sdjrift adv. Hermogenem unb bei Ho-

oatian (de tiinitate c. 4j geroibmet, roöljrenb ein flnljang TRarcions 5ragmente, joroeit

fie im 1. Bud]e adv. Marc. Dorliegen, 3ufammenjtellt, roobei 3unäd)|t oon einer Prüfung

bcr Rid)ligl?eit biefer Angaben abgejet)cn, aud) kein Untetfd)ieb gemad)t roirb 3iDijd)en

loId)en Stellen, bic ITTarcion felbjt als üertreter ber betreffenben flnjid]t nennen, unb

foldjen, bic bic rHarcionitcn als (5erDäI]rsIeule anfülircn. (Es folgt bann eine |ad)lid)

georbnete Sujammenfajjung oon ntarcions flusjprüd)en über bic Srocigötterlel^rc unb

bas Dcrf)ältnis bes guten (Bottes 3um Sd)öpfcrgott, 3ur nTcnfd]ena)cIt unb 3um (Er=

löjer (Il]riftus, ferner über bes marcionitijdjen Sd)öpfergottes jonfliges tDcjen, fein Dolft

unb feine Sdjöpfcrtätigkcit. — Bejd)eibcn nennt Bill feine Unterfud)ung nur eine

Dorarbeit 3U einem künftigen cinget)cnbcn Kommentar. Allein jcljr gern ah3eptieren

toir fein Derfprcd)cn, ba^ er in bcn näd)jtcn 3al)ren äl)nlid)e (Erklärungen bes 2. u.

3. Bud}cs Don tEertuIIians adv. Mar<'. roerbe folgen laffcn.

Die Seit Kommobions. Don Karl TDcijman (lTiünd)en), in bcr ?r{)colog.

Rgduc 1912, Sp. 1-10. tDcr nad} Raufdjens (Bonn) „(Ein Ic^tcs IDort über bas

Scitaltcr Kommobians" etcoa geglaubt l)ättc, Bremers tEl)efe, ba^ Kommobian ein

arelatenfifdier £aienbid)ter fei unb bem 5. 3aI)rf)UTi!^ert angetjörc, fei mit (Erfolg

burd)gefod)tcn (ogl. biejc 3eitfd)rift 1911, 327 unb 511), roirb burd) bie grünblid)e

Rc3cnfion ber 3 to eilen Brerocrfdjcn Sd)rift „Die Srage um bas Scitalter Kom=

mobians" (5orfd]ungcn 3ur djriftlidjen £it. unb Dogmengcfd)., Bb. X. 5, paberborn,

Sd)öningl] 1910) burd) K, IDetjman eines anbern belcf)rt. IDcil biefer, foroeit es im

Ral)men felbft einer längeren Befprcd}ung nur möglid) ift, bcr Reilje nad) fämtlid)c

üon BrctDcr für feine (Il)ronologic beigcbradjtcn BetDeismomente 3U roibcrlegcn fud)t,

um an bcr alten Datierung feft3ul)altcn, fo tDoIlcn toir auf bicfclbc bcfonbers auf=

merkfam mad)cn, unfcrc frül)erc Rlcinung tpicbcrtjolenb, ba^ non einer bcfinitiocn

Cöfung ber Kommobianfragc nod) immer nid]t bic Rebe fein kann (ogl. £it. Runbfdjau

1911, Sp. 486 ff., lDodienfd)rift für klaff. pi)iloIogie 1911, 712 unb 755 ff., Ilieol.

£itcratur=3eitung 1911, Sp. 384 unb Dcutfdje £it.=3eitung 1911, Sp. 1413 ff.).

fl. 3. Klcffner.

Rcnaion$tPiffcn|d)aft> Hpologctit.

Don bem in biefer 3citfd]rift roicberljolt roarm empfol]lcnen Dictionnaire

Apologetique de la Foi Catholique, Ijerausgegebcn uon fl. D'fllts, Prof. am

Parifer 3nftitut datljofique, crfd}ien foebcn bie 7. £ieferung (Paris, (B. Bcaudjesne

u. (Eo.; $r. 5,-). (Ein bem t7erausgcbcr 3ur Seite fteljenbcr Rlifarbeitcrftab oon

{]erDorragcnben 5«d}gelel)rtGn oerbürgt bie roiffcnfdjaftlidjc ^uocrläffigkeit bes in bcr

Dorlicgcnbcn 4. flufloge eigentlid] inicber gan3 neu gefdjaffcncn IDcriies. Die (Brünb=

lid}keit, mit ber Ijier bie Bemcifc ber katljolifdjcn lDal]rl]eit bargclcgt, bc3iü. bie

(EintDÜrfe ber (Begner loiberlegt roerben, gcl]t bcutlidj genug aus ber (Eatfadje Ijcroor,

ba^ bic Dorlicgcnbc £icfcrung auf 320 großen unb engbcbruditen Spalten nur II

Artikel bringt, oon bcnen mand]e fcparat gcbrudit ben Umfang einer ftattlidjen Bro»

jd)üre errcid)en mürben. (Ein bcfonbcrer Dor3uq bcr cin3clncn Artikel ift iljre klare
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unö öurd)Jtd]ligc Disponicrutig. Die in Cicfcrung 7 gebotenen flrlihcl jeicn öurd) öie

folgenöen Stid)roorte rocnigftcns angcöcutet: Fiii juslifie les moyensV Foi. KiiJeisme:

Foiiniii liibli((iu'; Fiauc - Mnronneric; Frercs du Seij,'neur; Galih'f: Oallicanisme;

Garibaldi; Geni'sp; Giiose; Gouvernement ecclesiastique. iTIit öiefer Cicferung bi-

ginnt bcr 2. Banb öes IDerhcs; jtc enll^ält 3uglcid) öie nötigen Beilagen ((Eitelblalt),

tDcId)c CS erinöglid)en , öie frü{)eren Cieferungen als Banö I. nunmc!)r cinbinben

Don öem nid)t minöer irarnt etnpfoI)Ienen ooii öer flUgemeinen DerlagsgejelU

jd)Qft (Berlin) l]ernusgegebcnen Cieferungsrocrke Der Iltcnfd) oUcr Seiten liegen uns

Ijeiite 6ie Cieferungcn 6, 7 unö 8 uor (40 Cieferungen a ./{• 1,-). l7ugo (Dber =

maicr ooUenbet 3unäd]ft bie Darftellung ber jüngeren paIäolitl]3eit in IDefteuropa,

tDcId}e bnrd} 3al)Ireid}e auf uns gehommene Äußerungen bes Kunfttriebes bes primt=

tioen nienjd]en in bejonberem ITtaße unjer 3nterefje berausforöert (Cief. 6). Die

üarftcllutig ber jüngeren paläolill)3cit im übrigen €uropa \mb in ben aufeereuropäijdjen

Kontinenten erftrcckt }id) burd) bie gan3e 7. bis in bie ITtitte ber 8. £ieferung. Aus

bem bann folgenben Kapitel über bas Alter bes nTenjd)engejd)lcd)ts, fei l)erDorget)oben,

ba% ®. in einer Bered)nung, in roeld^e immer bie minima für bie ein3elnen perioben

eingelegt lourben, 3U bem Refullate hommt, ba^ feit bem erften Auftreten bes ntcnfd)en

in (Europa roenigftens 100 000 ^ai\X6 oergangen finb. flußerbem bringt bie 8. £ief.

nod} ben Anfang bes ber ftörperlid)en Bejd)affenl)eit bes DiIuDiaImenfd}en geroibmetcn

Kapitels. Die Cicferungcn jinb mit Slafeln, Karten unb iEeftabbilbungcn aufs rcid)ftc

ausgeftattct.

Die ntijftcrien öes initl)ro, (Ein Beitrag 3ur ReIigionsgefd)id)tc ber römijdjen

Kaijcrseit oon S^'^^i (Eumont, profeffor ber alten ®ejd)id)te ber Unioerfität ®ent.

Hutorifierte beutfd)e Ausgabe oon (Bcorg ©eljrid). 2. oermelirte u. oerbefferte Auf=

läge (Ceip3ig 1911 B. ®. (Eeubner .// 5,— geb. 5,60). Aus feinem 3rDeibänbigen

tDerhe Textes et monuiiients fi.yures relatif's aux mysteres de Mithra avec inlrodue-

tion crilique (Brüffel, £7. Camerltn 1896 u. 1899) f)attc (Eumont con bem bie Rcfultate

feiner 5orfd)ung 3ujammenfaffenben (Teil of)nc ben tDiffenjd)afllid}en Betoeisapparat

bereits im 3fl^re 1900 eine fran3öfifd}c Sonberausgabe neranftaltet, beren bcutjd)e

Überlegung nunmel)r fd)on in 2. Auflage Dorliegt, für rDeld)e bie Sortfd]ritte ber

5orjd)ung bis 3ur ©egenroart oerroertet rourben. Die 3at)l ber beigegebenen 3llu=

ftrationen ift oon 9 auf 26 gcftiegen, bie Karte ber Derbreitung bes TRitf}rahuItes

konnte ebenfalls oerbeffert rocrben. Aud) bie Anmerkungen rourben oermetjrt. Der

geictjrte belgifd)e 5oi^fö]cr 3eigt in einem einlettenbcn Kapitel, roic ber (Blaubc bes

alten 3ran, aus bem ber lTIilt)ra3ismus jtd) I^erleitet, in Babi^lonicn mit fcmitijdjen

£et)ren burd}fe^t unb in Kleinafien burd) üerfdjiebene £okaIkuIte mobift3iert, fdjiiefelid)

üon I)fllenifd)en 3been 3um tEeil überroudjert 3U ber Religion rourbe, roeldjc gegen

(Enbe bes 1. 3flf]rfiu"öerts im Abenblanbe il)ren Siegeslauf burd) bas römifd)e Reid)

mit flusjd)lu6 ber gried)ifd)en IDelt begann. Das 2. Kapitel oerfolgt bie Ausbreitung

bes Kultes, tDeld)e Dornet)mlid) burd) Solbaten, Sklaoen unb Kaufleute aus bem (Drient

erfolgte, burd) bie ein3elncn proüinsen bes Reid)es. Das folgenbe Kapitel begrünbct

bie Begünftigung bes lTlitl]ra3ismus burd) bie Kaijer aus getoiffen Cef)ren besjelben,

tDeld)e bie Surften über bie gerDÖl)nlid)en lUenfdjen I)od) crt)oben. öroei toeilcre

Kapitel entl)alten öie £el)ren ber mitl)rifd)en rni)fterien foroie alles, roas fid) über bie

£iturgie, ben Klerus, bie ©laubigen unb bie ©rganifation ber lTtitl)raoeref)rcr feft=

(teilen läßt. Das le^te Kapitel bel)anbelt bas Derl)ältnis bes rnitl)ra3ismus 3U ben

übrigen Religionen bes römifd)en Reid)es. lDät)renb er fid) allen übrigen Religionen

anpaßte unb baran roar, fie alle in einer ungefjeuren Si)ntf)efe 3U ocreinigen, unterlag
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er im Kampfe mit öcm (II)riftcntum, in öcm er non Anfang an Iro^ großer Äf)n=

Iid)heiten einen I}artnäd?igen unö im (Brunöe genommen feinen ein3igen ©egner

gcfunben Ijalte. (Einen n)ed)jelfeitigcn (Einfluß 3U)ijd)en ntitl)ra3ismus unb Cf^riften»

tum glaubt Derf. ^voav anneljmen 3U muffen. Dod) urteilt er Ijter mit roofjltucnöer

Befonnenf)eit. (Einmal bemerkt er, bafj fll^nlid^keitcn nid)t unbebingt na(J)al)mung

Dorausfe^en. Heben öen fll)nltd)heiten betont er bann bie eben fo großen Der=

fd]iebenl]eiten. Die Sr<^ge. ^^ roeld^er IDeife bie gegenfeitige Beeinfluffung ftatt=

gefunben I]abe, f)Qlt er für gän3lid) unlösbar unb Derfprid)t fid) l)ierfür aud) Don

öer fortfd)reitenben 5orfd]ung keinerlei roeitere flufhiärung. 3m flnl)ang bcl}anbclt

üerf. nod) bie mitf}rifd]e Kunft. Sd^liefelid) folgt nod) ein Der3eid)nis ber roidjtigften

Deröffentlid)ungen über bm Trtitl)rashult feit bem 3of)re 1900.

Die IDcUanfdiauung öcs Katt)ontcn für roeitere Kreife altern unb neuern 3rr=

tümern gegenübergefteüt Don tEl). lTtönnid]s S. I. (Rü)t3eug ber (begentoart Hr. 5,

Bad)em 1911, geb. Ji 180). Bei ben oielfad^en Berütjrungen mit glaubensfeinblid^en

?Ef)eorien, in roeldjc jebcr KatI)oIih im IDeltleben l]eute felbft gegen feinen tDillen

gerät, toill Derf. fold^en, n)eld)e bas Bebürfnis nad) Aufklärung empfinben, ein

fi)ftematifd)es Stubium jebod] nid)t burd]3ufüf)rcn oermögen, einen (Erfa^ für legeres

in 5orm Don aufklärenben Unterl^allungen geben, it)eld)e ein üereinsprnfes mit einem

jungen Dereinsmitgliebe, roeldjes bas (Bt)mnafium abfoloiert t)at, fül^rt. Derf. fe^t

bei feinem £efer ben gläubigen Stanbpunkt noraus unb l\at es nid)t in erfter £inie

auf apoIogetifd]e IDiberlcgung gegnerifdjer (Ef)eorien abgefet)en, fonbern mef)r auf

eine pofitiüe Darlegung beffen, roas man bie n)eltanfd)auung bes Katl)oIiken nennen

kann. Die ungläubigen IDeItanfd)auungen braud}en bann nur in bas £id)t ber

gläubigen gerüdit 3U roerben, um balb unb ol]ne Sd)tDicrigkeit als Dcrirrungen bes

menfd)lid)en (Beiftes erkannt 3U toerbcn. Das Büd)Iein ift frifd] unb lebenbig ge=

fd)rieben unb redjt geeignet, bem gebadjtcn Srocdie 3U bienen. fl. 5ud)s.

(Ein Korolingifdjcr Iltifftons=Katcd)ismus. Ratio de catechizandis rudibus unb

bie tEaufkated]efen bes rRarcntius Don flquileja unb eines flnont]mus im Kobej (Em-

meram. XXXllI. saec. Don 3- ITt. I^eer, prioatbos. in Sreiburg (f^crber, ./» 5,-

Biblifdic unb patriftifd^e 5orfd)ungen f7eft 1). Der IHünd^ener Kobej lat. m. 14410

(9 3) aus St. (Emmcram in Regensburg entl)ält aufeer anberen teilroeife fd]on ebierten

Sd)riften einen 5i]klus Don ITliffionsDorträgen, bie nad) Augiiftins bekannter Sd}rift

(de catechizandis rudibus) als Ratio de catechizandis rudibus be3eid)net roerben.

Die barin angefprod]encn rüdes finb fjeiben, unb 3roar roie nad)geroiefen roirb, (5er=

mancn ober floarcn ber Karolinger3eit. IDir l)aben aus ber patriftifd)en Seit eine

Sülle Reben unb flnfpradjen an Cl]riften, aud) an Kompetenten, aber fel)r roenigc an

l7eiben, bie erft bekel)rt roerben follen. Selten finb fold^c Reben nicbergefd]riebcn

roorben. Bisroetlen traten aud) braftifd)crc mittel (5nllung ber 1)1. (Eid}c, ein Sd]lad)ten=

ficg bes dl^riftengottes, ber IDillc ber ©bercn) an bie Stelle ber Bclcl^rung. Dod}

allmäl}lid) hom feit Bonifacius unb befonbers feit Karl b. (B. Si)ftem unb Orbnung

in bie llliffionstätigkeit unter ben (Dcrmanen. Don (Einfluß auf Karls ctroas l^arte

Bcket)rungsart roar fllkuin. Seine IRiffionsanroeifungen entl}alten bie Epist. 110.

107.113. 5örmlid]e niiffionskatcdicfen fielet F^ccr nun in ben oben genannten 6 Katc=

djefen an bie Treiben. Die baran in ber l'^anbfdinft anfd^liefjenbcn (Eejte erweitern

unb ergän3en bie Kated]efen 3U einem üollftänbigcn (Tauf untcrrid}te. Die Il^emata

ber 6 Dorträge an bie fjeiben lauten: la. Dorfragen an ben profcltjten. 11). (Erftc
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Katcd|eje oom d)riftlid)cn Cebensibeal. II. De decem praeceptis legis. III. Item unde

supra de respueiulis idolis. IV. Douiii snluni colciiduin. V. Itoni uikIc supra Deum
colendum. VI. De Deo. (Es l)an6clt fid) aljo um einen erften Dorfto^ qegen bas

I^eiöentuni un6 einen erften Sd)ritt l}in .^um (II}ri(tcntuni. (Es toirb öen Riiöes ein

neues Cehensiöeol gejeigt im l^tnblidi auf 6en einen ioal)ren (J)Ott unö unter Der=

roerfung öcs I]ei6uiid]en (Böljenbienftes. Spe.^ififd] (Ef)riftlid}cs u)irb nod} nid}t geboten.

Dcrf. prüft luitifd} bic Kated)efen nad) Cljucllen, Seit, T^einiat, üerfajjer unö Spradjc

unb hommt 3U bcm bereits oben Dorroeg angegebenen Urteil. 3l)m roeitcr in (Ein^eU

Ijeiten ^u folgen, reid)t bier nid)t ber Raum, flm (Enbe roerben bie bc|prod}cncn

(Eejte fon:>ie bie (En3i}hIiUa Karls über bie lEaufe unb bie 3U)ei flnttoorten barauf com
patriard}en Ulayentius unb einen flnonqmus roörllid] mitgeteilt. 3u crrDäfjnen ift

nod) ein brcifadjer flnl^ang: Das (EpifteI=f}omilar bes Pf.=Beba; Sraei Karolingijdje

Bufeprebigtcn; (Eine bcuifd^c St)nobe um bas ^al\x 800. Das i^auptiutercffe toirb aber

ben fed)s 11Iiffionshated)efen 3ugeu)enbet. TTTandjcr roirb bei ber Cchtüre ber Katcd}cfcn

(De Deo) ftaunen über bie Fjöf]e berfelben. Bejonbers bie 6. gef)t DÖlIig über bie

Köpfe ber armen „Rubes" l]inrDeg. Sie lieft fid) toie ein fd]oIaftifeer Srahfat De Deo

UDO. fogar bie flfeität ift erroöljnt. Aber bas ift nun einmal fo in ber patriftifdjen

unb aud) fpätercn 3cit. populäre tt)eoIogifd)e Darftellungen im Sinne unferer Seit

finben fid) nid)t oielc. Die müf)euone genaue Arbeit F).s roeÄt Dielfad)es tt)eologifd)es

3ntercffe. Sie fei allen 5rcunben ber altgermanifd)en ITtiffion beftens empfoI)Ien.

I>Ct Begriff öcr tDaI)rI)cit in bem (Eoangelium unb ben Briefen bes 3oI)annes

Don £ic. 5- Bü difel. Beiträge 3ur Sörberung d)riftlid]er Q;t)eoIogie. I^eft 3 ((Bütcrslol),

Bertelsmann; .// 2,80). 3n orll)obojem Sinne tcirb l)ier ber rDid)tige iol)anneifd)c Be=

griff Don ber „lDa{]rt)eit" be{)anbelt. Had) einer €inleitung über ben Slanb ber S^^^Q^

toerben bie (Brunb3üge biefes rDaI)rf)eitsgebanhens feftgeftellt. Die U)at)rl)eit {u/.r/SHa)

ift norm bes (Erhennens roie bes J^anbelns; fie ift bas aber nid)t in tI)eoretifd)er IDeife,

fonbern in prahtifd)er, lebenbiger flrt. 3l)r (Begenfa^ ift bie £üge. lDa{]rI)eit unb

Cüge Derl)altcn fid) toie £id)t unb 5i"ftcrnis, £eben unb tEob, Ciebe unb f)afe, ®utes

unb Böfes. Damit finb 3ugleid) bie Dertoanbten Begriffe angebeutet. Über ben

£id)tbegriff folgt am Sd)luffe ein eigener (Ejkurs. Die tDa{)rl)eit ftammt oon oben, oon

(Bott, roie bie £üge Dom Seufel. '^e]üs ift ber 3nf)aber ber tDat)rf)eit unb il)r Dcr=

mittler an bie rRenfd)f)cit, er ift bie perfönlid)e U)al)rl)eit; er fd)aut bie lDat)rl)eit ftänbig in

(Bott. (Er 3eugt für fie (18, 37), ift ooll oon il)r (1, 14), fie roirb burd) \[\n lebenbig

(1, 17); er ift lDat)rt)eit (14, 6). (Ein analoges Derf)ältnts rote (II)riftus nimmt ber

Ijl. (Bcift 3ur IDaI)rf)cit ein; er l)etöt prägnant „Der (Beift ber tDal)rl)eit". Die XDir«

Jtung ber tDaI)rl)eit im (Et)riften ift (Erftenntnis, (Botteserftenntnis, (Erkenntnis (Ef)rifti

unb feines IDerkes, (Blaube. Diefcr (Blaube ift roefentlid) intellektueller Hatur. (Er

mad)t frei, unb 3roar 3unäd)ft oon 3rrtum unb 5tTxftcrnis, aber aud) oon Bosl)eit unb

Sünbe. Denn roer im (Blauben roirklid) bie IDaI)rl)ett ergriffen I)at, ber tut fie aud).

Auf bem Hiun ber n)af)rf)cit liegt ein großer Son. Dcsl)alb ift bie IDal)rl)eit aud)

fad)lid) gleid) ber £iebc, unb ber (Blaube im lebenbigen Bunbe mit berfelben. tDeil

jid) bie IDal)rI)eit in (Blaube unb £iebe offenbart, besl)alb beroirht fie aud) ®emein =

fd)aft. lDal)rl)eit ift alfo keine „priDatfad)e"; fie beroirkt äußeren 3ufammenfd)lu§

öer (Bläubigen. Sd)roierig ift ber iol)annetfd)e (Bebanke Dom „Sein aus ber tDal)rI)eit".

€r ift gleid) bem „Sein aus ®ott". Derf. iiat mit Red)t bie bualiftifd)gnoftifd)e, prä=

6cftinatianifd)e (Erklärung abgelel)nt. nid)t roill 3ol)annes fagen, ba'Q nur biejcnigen

3ur tDal)rl)eit kommen können, bie naturl)aft bafür oeranlagt finb, bagegen jene nid)t,

bie ber Sinfternis entftammen. ITad) 3of)- 1. 3 ift bie gan3e Sd)öpfung aus (Bott

unb feinem £ogos. Der (Blaube ift 3roar (Bottes (5cfd)enk (6, 44), aber er entl)ält
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Qud) ein rtloment perjönltd)er tDillenstat. Das nid)tgIauben=tDoIlcn tro^ bcs (BIau=

ben=hönncns ift ja bie eine grofee Sünbe im 3ot)annescDGngeIium. Diefe (Beöankcn

I)ätten öie SteIIungnal)me öes Dcrf. 3U ber jdjtoierigen 5^096 noä) erlcid)tert unb

gefcftigt. 3m übrigen feönncn mir bic einbringenbe Stubie allen empfefjlen. Der

proteftantifd}e Sonberilanbpunftt ma(f)t jid} ftaum bemerkbar; überall |inb bie Rejultate

burd] jolibe (Erklärung getoonnen unb of)ne konfejjtonelle Polemik 3ujammengejteUt.

Beim Kapitel Don ber „(Bemeinjd^aft", toeldje bie IDat)rf)eit betoirkt, l}älte bcm (Bcbanken

ber „Kird)e" kräftig flusbruck gegeben roerben müjjen. Sreili<i} roäre bas eine Kird)e

mit einer, gleidjen, gemcinjamen tDaljrf^eit geroejen (3of)- 17).

3fltlf0 un6 {)arnad. 3t)r Brief toed^Jel; mit einem ©eleitroorte Don ITT. Rabe
(tEübingen, rtTof)r; .^ !.-)• IDir können 3U biejem l)äuslid)en Streite nur eine nc»

gatiüe Stellung einnet)men. 3fltt)0 bekennt jid) u. (E. mit Re(i)t 3um Scf)üler f7arnadis,

unb biejcr oerfud^t i{)n mit Unred)t unb of}ne (Erfolg ab3ujd]ütteln. Rabe jud)t nun

nad)3ua)eifen, ba^ fie beibc miteinanber iDot)I auskommen können. Hur babe 3att]0

Derkannt, ba% ein Pfarrer nid]t bie £el]rfceit)eit eines profeffors I}abe. Quod licet

Jüvi etc. B. Bartmann.

K!rd)cnred)t.

I. rj. Dr. a. Sifd)er, Kird)enrcd|t I U. II. 2. oerb. Hufl. (Repetitorien 3U

ben öfterreid)ifd)en Staatsprüfungen unb Rigorojen. ^cft 4 unb 5. Ceip3ig 1911,

Dietcrid)jd]e Derlagsb.; je Jt 1,50). Die fjefte erfüllen if)ren Stoed?, eine Stü^c für

Repetitionen 3U bieten, rocgen ber beftimmten über|id)tlid)en Darftellung, 3U ber knappe

Roten kommen, gut. Die neuere (Befe^gebung ift berüd?fid}tigt. Bemerkt fei: Die

Publikation ber päpftlid]en (Beje^e ge|d}iel)t nur meljr burd) bie Acta A]<. .">ed. (3U

], 3). Ungarn i|t bejüglid) ber (Gültigkeit nid)t kird)lid) gefd}Io[fener RIifd)eI]en Deutfd)=

lanb gleid)gefteUt (3U II, 78).

Rubolpl) Sof)m l)at fid) entfdjioffen, fein grunblegcnbcs tDerk: Die ^räntifdjc

Reid)S= Uti& (Bcridjtsocrfoffung, bas 1871 suerft erjd)ien, in einem felbft in ber

(Drtt]ograpt)ie unoeränbertem Heubrudi (Ceip3ig 1911, DunÄer u. I}umbIot; .// 12,-)

roicber ausgegeben. Die EDiffcnfdjaft toirb iljm Dank toiffen, ba% er bie Benu^ung

bcs tDerkes auf öieje EDeife erleid)tcrt Ijat.

Dafe bie 5oi^f'^i*"9 aUcrbings in 40 3af)ren be3üglid) ber oon Sof)m bel}an=

bciten Rlaterie nid}t gerut^t \]at, 3eigt bie Sd]rift Don Dr. lDaItt)er Seelmann, Der

Redjtsjug im älteren ÖCUtfdjen Red)t (Unterfud)ungen 3. beutfd}. Staats= unb Red)ts=

gcjd}id)te, l)rsg. oon (Dtto d. ©ierkc, 107. f7eft. - Breslau 1911, IR. u. Fj. RTarcus;

Jf 7,20), roo neben grünblid)er Ausbeutung ber (QucIIenftellen aud] bie Benu^ung ber

neueren Citcratur nid)t fef)lt. $üx bas K.=R. fei oerroiefen auf § 15 (S. 26 ff), roo

ber Red)ts3ug ber geiftlid)en Ridjter befprod)en wirb, unb befonbers auf § 21 (S. 59 ff.,

S. 75 f.), tDO S. bejtreitet, ba^ es ein befonberes (Bütc= unb DermittIungsDcrfat)ren

bei Streitigkeiten ber. (Beiftlidjen in roeltlidien Sad)cn gegeben tjabe, roie Sot)m an=

nimmt, (flnberjeits leugnet Sot}m ben prinilcgierten (J5erid]tsftanb ber (f)ciftlid)en in

tDeItIid]en Dingen im fränkifdjen Reid]e a. a. (D. S. 540).

Sol]m fd)rieb (ebenba S. 27): „Das fränkifd}e Red)t kennt keinen (Bcgenfa^

3CDifd}en Reid)sgut unb prioatgut bes Königs." Das mag für bic nTcronjingcr3eit

fdjliefjlid} gelten, für fpäter jcbod) nidjt mel)r. Den Betoeis erbringt: Dr. phil. fl.

KcrrI in ber Sd^rift: Über Reid)$gui unö Prioatgut ber beutfd^en Könige bes

früt^eren Rlitelalters (CDlbcnburg i. (&r. 1911, (Bert^arb Stalling; . /V 1,80). Die

Bca)eisfül)rung gejd)iel)t auf (Brunb ber flusbrüAe ber Urkunben. Sie laffcn bcutlid)

(5. 3. 12.)
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bin Unterjd]ieb 3roijd)en prioatredjtlid) bc3eid)nctcn (Bütcrn unb foIcf]en mit öffenllid)»

red]tlici]en Bcjcidjnungen {)eri)ortreten. - $nx erftere jinö bic Hamen: pro|)rietas,

liaeroditas, praciliiim gebräud]lid], für bie le^tcrcn: res fisci, res lisci puhlici , res

publiei iuris nostri, res iuris regii etc. Die recf)tlid)e Begriffsbeftimmung biejer flus=

brüÄe ift aud) für bas Dcrftänbnts bcr hird}Iid}en llrkunben biefer flrl tnertooll.

Dr. 3ol}anncs Krüger, (5run&|ä6c utiö 2Infd)auungcn bei öcn (Jrljcbungcti

öer 6ciitfd}cn Könige in 5er 3eit oon 9U-1056 (Unterf. 3. beutjd). Staais= unö

Red)tsg., ^rsg. oon ®tto u. (Bierhe. 110. flufl. Breslau 1911, m. u. f). IHarcus;

. /^ 4,80). Die Arbeit läfet bie poIitifd)cn Dorgänge bei ben Königscrfjebungcn unb

aud) bas eigcntlid) 5ormcnc bes tDaI)lahtes 3urüditrcteit, um bie S^'^g^ jd^ärfer 3U

bcantroorten: IDcr ftonntc König roerben? Der Derf. roill bie Rejtc altgermanifdjer

flnjd)auung über bas Königtum in ber jäd]fijd]=fränhijd)en Seit nad^roeifen unb betont

namcntlid] bas prin3ip ber (Erblidjheit. IDenn er bie anberen altgetmanijd)en Soröe=

rungen, ba% ber König als oberfter l7eerfül)rer unb Ridjtec aud) ber Südjtigfte unb

Befte fein mu^, bafj bas Dolk barum bei ber (Erfjebung 3ur Königsroürbe aud) mit=

roirhen roill, bem €rblid)l{citsprin3ip gegenüber 3urüdilreten läfet, fo ift baran feine

SteIIungnaf)me gegenüber ben üielfad) oon ber Kird)e oertretenen ©runbfä^en fd)ulb. —

So fcl)r man inbcffen bas Prin3ip ber (Erblid)heit ber Krone für bie glüdilid)e Re=

gicrung eines Dolhes fd)ä^cn mag, fo kann man baneben bod) nerfteljen, roenn bie

Kird)e betonte, ba^ ber König and} feines Amtes roürbig fein folle, ba^ er als Sd)ü^er

bes d)riftlid) geroorbenen Staates aud) mit d)riftHd)en (Eugenben gesiert fei. — Ilidjt

um bie unfd)ulbigen llnel)eltd)en 3U treffen, fonbern um bie Königstt)rone rein 3U

er[)alten, betonte bie Kird)c bie €rbfät)igfteit nur ct)elid)er Söf)nc. — Don feinem

Stanbpunhte aus mad)t K. bie Kird)e Dcrantroortlid) für bas (Elenb bes 3nterregnums,

roeil bie Kird)e bie Don einem Könige 3U forbernbcn €igenfd)aften fijiert unb barum

bas (Erblid)heitsprin3tp bcftämpft l\abe. — Der S^^i^ bcr 5oi^|t^U"9i ^^r HTut unb

bie ©erDanbll)eit, mit tDeId)em bie flnfid)ten im ein3elnen oertrcten roerben, feien

anerkannt.

Prof. Dr. €buarb (Eid) mann in Prag, Dos €(fommunifatton$priotIeg bes

beutfd)eit Kaifers im nttttclalter (S.=fl. aus b. 3tfd)r. ber SaDignt)=Stiftung f. Red)tsg.

I7erm. Böf)laus nad)f., IDeimar 1911). Der Kaifcr burfte nad) ber Kaiferf albung
bem Sad)fen= unb Sdjroabenfpiegcl 3ufolgc nur gebannt roerben roegen ©laubensirrung,

Dcrfto^ung ber red)tmä|igen ®emal)Iin unb 3erftörung oon Kird)en. tlad) bem

Sd)rDabenfptegeI barf x\)n ber Papft allein cjliommuni3ieren. (E. prüft unter t7eran=

3iel)ung bes gefamten Quellenmatertals, ob bie Bel)auptung bes Sad)f.=Sp.s roirhltd)

ein Sa^ öffentlid)en Red)ts mar, unb cerneint bas. (Eike roar flnl)änger (Dttos IV.,

bas erklärt feine Bet)auptung. — Der 3ufa^ bes Sd)rDab.=Sp.s ift rid)tig. Der Kaifcr

tourbe burd) bie Kaiferkrönung filius Papae unb baburd) cf cmt. Die filiatio

burd) bie Krönung ift eine intereffantc parallele 3ur cognatio spiritualis, bie burd)

lEaufe, Sirmung (Bufee, Kated)ismus) beroirkt roirb.

Dr. 5ra"3 ©illmann, Unicerfitätsprofeffor, Romanus pontifex iura

omnia in serinio pectoris sui eensetup habere. lTIain3 1912 (S.=fl. aus flrd).

f. kall). K.=R. 92, 1). Der flusbrudt befagt, rote <B. erneut unb burd)fd)lagenb be=

roeift, nid)ts anberes als: ber Papft kennt bas gemeine kird)lid)e Red)t. 3n

c. 1 in VJto I, 2 ftel)t bann roeiter, ba^ es beim papfte ein nid)ta)iffen be3Üglid) ein-

3elner iEatfad)en, roie (Betool)nf)eiten unb Statuten einselner perfonen, rool)! geben

könne. IDolIe er barum le^tere bei (Erlafe allgemeiner 6efe^e abfd)affen, fo muffe

er bas befonbers crrDäl)nen. - troffen roir mit (B., ba^ bcr Sa^ ferner nid)t meljr mife=

beutet roirb als „flusbrudt fouDcräner IDillkür". 3- Cinneborn.

Zi\tolo%it unb ©laobe. IV. Jatirg. 18
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gtturgif.

Die Ephemerides Liturgicae bradjten in Hr. 1 u. 2 öcs laufenbcn 3a^tganges

aus bcr S^^^^ ^^s protonotars Dr. pcter piaccnßo eine umfangreid)e flbl}Qn6Iung

3ur Konftitutton Divino afflatu. Diefe ift je^t als Sonberabbrud? unter bem tEitel:

In Constitutionen! „Divino afflatu" Commentarium (Rom, Desclec u. (Co.;

5ranh 2) erjdjienen. Das Bud) ift großer Bead]tung roert. ^aben roir es bod) mit

einem Kommentar 3U tun, ber Don einer 5acbauI?torität erften Ranges oerfafet tourbc,

Don einem ITtitgliebe ber Ritenhongregation jelbft, bas an ber flbfaffung bes neuen

Pfalteriums unb Jetner Rubriken f}erDorragenben Anteil get)abt fjat. dinen geroiffcn

offißiöjen dljaraliter barf man bai)er bem Bud)e tooi)! 3uerkennen. fln ber Spi^e

besjelben |tel)t ber üert ber Konjtitutio. 3f)r folgt bas Comrr.eiitanum in Bullam,

bas Diele tDertnoUe (Erläuterungen nad) bcr t)iftorifdien Seite f)in cntl)ält unb uns fo

einen Überblidi über alle oorausgegangcnen Arbeiten unb Beftrebungen ber Breoier^

reform bietet. Als bie 3U löfenbe Aufgabe ber üom fjl. Dater für bie kommenbe

Bret)ierreform eingelegten Kommijfion gibt er folgenbe punkte an: 1. Heuorbnung

ber Scfte bes Kird]enkalenbers. 2. Abfaffung ber l]i|torifd|en £ektionen nad) ben

(Sefe^en ed)tcr Kritik. 3. Sorgfältige Reoifion ber Däterljomilicn unb (Entfernung

alles bejfen, roas uned)t ift. 4. Reform ber ©eneralrubriken bes Breniers nad) ben

neuen Beftimmungen. 5. (Einfügung eines Commune plurimorum tlonfessorum unb

eines Commune pro pluribus sanetis mulieribus in bas Breoier, um auf biefe tDeije

bie 5^1*2 ber {^eiligen oerminbern 3U können, ol)nc it)ren Kult 3u beeinträd)tigen.

An britter Stelle bes tDerkes folgen bie Rubricae, bie naturgemäß mit il)rem Kommen=

tar ben Ejauptteil bes tDerkes ausfüllen (S. 22 — 139). Die Rubriken roerben in ifjren

ein3elnen tEiteln unb fogar Sä^en jorgfältig ejegefiert unb begrünbet, auf ibre l)ifto=

rifd]en Be3iel}ungen unterfudjt unb besüglid) iljrer Bebeutung für bie (Beftaltung ber

5cfte unb beren (Dffisien ins red)te Cid^t gerü&t.

Dos Brcoicrgcbet nadj bcr Konftitution pius' X. „Üivino afflatu". Don

Regens B. Rajd]c (2. Dcrb. Aufl. paberb., Bonif.=Dr.; ./^ 0,50). Die notroenbigkeit,

fein Bud) „Kird)lid)es Stunbengebet unb Rleßopfcr" mit Rü*fid)t auf bie Brecicr^

reform einer grünblid)en Korrektur 3u unter3iel)en, gab bem Derf. 3ur Verausgabe

bicjes neuen liturgifd)cn IDerkd)ens bie näd)|te Deranlaffung. Aus bem Ral)men ber

bloßen Korrektur ließ er es aber bann jd)ließlid) l)eraustreten unb gab il)m eine felb=

ftänbige 5affiin9- Allen (Deiftlid]en, benen es um eine klare unb überiid)tlid)e An^

leitung 3U ber neuen (Bebetsorbnung 3U tun ift, roirb biefes fel)r errDünfd)t fein,

benn 3unäd)ft ift il)nen l)ier eine fold)e in befter Soxm geboten. Der 3nl)alt bes

Büd)lcins ift bamit aber keinesrocgs erfd)öpft. Die Rubriken bcr Konftitution Divino

afflatu greifen bckanntlid) über bie Reuorbnung bes Brcoicrgcbetes rocit l)inaus unb

I)aben Dor allem be3üglid) ber tEranslation, Kommemoration, Konkurren3 unb (Dk=

huren3 bebeutenbe Dcränberungen gebrad)t. Aud) biefe bringt R. grünblid) 3ur Dar=:

ftellung, inbem er bie neuen Beftimmungen mit ben alten gefd)id?t nerbinbct. Die

Sceliorgsgei|tlid)en roerben fid) red)t balb mit ban rubri3ifti|d)en Dcränberungen be^

kannt mad)en muffen, um imftanbe 3U fein, für Kird)cnpatro3inium unb Kird)rDcil)e

bas 5cftf'olcnbarium l)cr3uftenen. 3l)ncn fei bas Büd)Icin l)icrfür bcftcns empfol)lcn.

IDir finb übcr3cugt, baß es unter ben oielen ncuerjd)cinungcn, bie mit Rüd?fid)t auf

bie Breuierreform 3U crtoartcn finb, 3ur uerbientcn Anerkennung unb Dcrbrcitung

kommen iDtrb.

Als 3ucr|t erfd}ienenc Ausgaben bes Psalterium Breviaril Romani cum

Ordinario divini (Jfficii können toir bie Don DescU'C u. (lo. (CEournai [Belgien], Paris,
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Rom) \)'wr ucrjcid)ncn: I. 5orniat in 48" (311 öem kleinen Brcuier llr. 22), brofd).

5r. 2,50; in Ceincn geb. Sf- 3,-, in £cbcr 5^- 4,-. 2. Sornmt in 16" (3um Brcoicr

Hr. 35), hvo]d). S^- 3,-; geb. in Ceinen 5r. 3,50; in £e6er Sr. 5,-. 3. pjaltcrium

in 8 S«^s3if<eln, roouon eines für 6as (Dröinarium unb je eines für 6ic ficben ^ao,i

bex Xüoiic ift (5v. 3,50). Dicfe jel]v bünncn Sns.yhel hönncn einjeln für 6ic cin3clnen

iTiigo ins Brenier gelegt roeröen, ol)ne 6en €inban6 3n bcfd)äöigen. Ulan ift aljo

nid)t genötigt, jtets öas gan3e pjaltcrium neben öem Breoier mit ficf) 3U fül}ren. Tüir

mörf)ten nad} unfcrem Q)cjd}madi meljr öic an 3tDettcr Stelle genannte Ausgabe emp»

fel]len, toeil fic bei gut lejerlid}em Drudi öod) aud) nur einen jel}r hompenöiöjcn

Umfang l]Qt. Alle örei Ausgaben bieten bas Pfalterium in feiner (Drbnung für bas

gan3e '!!jtcil)x (Totum) genau fo, roie es bic Datihanifcf)e Ausgabe l^atte. Ausftattung

unb Druii? auf inbifrfiem Papier finb, roie bas ja bei ber 5ii^'"fl Desclcc u. (Eo. jelbft=

Derftänblid) i|t, gan3 Dor3Üglid).

Die erftc 3UDerlüffige i^ilfc, um rafdj öen ITtedjanismus bcs neuen Brcoiers 3U

erlernen, bietet uns Prof. Dr. TU. (Satterer S. I. in feinem kleinen Brojd)ürd}en:

I0ic betet mon ^os neue Breütcr? (3nnsbrudi, 5cl- Raud]; .// 0,25) bas bereits in

britter üermel)rter Auflage erfd)ienen ift. Dabei lä^t er es aber ani\ nid}t baran

feljlen, uns roenigftens einen (iinblidi in bie leitenben 6runbfä^e ber Reform 3U geben.

5ür ben ©ebraud) bcs prahtijdjen Büdjletns tocrbcn Beter porausgcfc^t, bic mit bem

alten Breuier bereits oertraut finb.

Pabcrborn. K. (Bierjc, Subrcgens am priefterfcminar.

!11tfnon$tP!Jfcnfd)aft.

Die fatl)olifd)e l^eiöenmifrion im $d)uluntcrrld)t. f^ilfsbud) für Katcdjeten

unb £el)rer. Don S^iebr. Sd)rDager S. V. D. (Stet}l 1912, ITliffionsbrudierei,

185 S., geb. .Ä 2,-). Seit langem f)atte id) erkannt, bafj bic Darbietung üon

rrtaterialien für ben Untcrridjt eines ber bringenbften mijfionsliterarifdjen Bebürfniffc

fei, aber Rlangel an 3eit unb eine (Erkrankung l}inbertcn bie AusfüF)rung bes^pro=

jektes. 3e^t enblid) bin td), 3um Qleil bank ben Dorarbeitcn eines nun aud) fd)on

f)eimgegangenen Konfraters (P. Breskt) S. V. D.), in ber £age, bas Dorftet)enbc

tDerk an3eigen 3U können. (Es crmöglid)t (Beiftlid]en unb £et)rern, bic RTiffion im

Katedjtsmus, ber biblifdjen (Bejd}id]te, im gefd}id}tUd]cn unb gcograpI)ifd)Gn Untcrridjt

jo 3U bcrü&fidjtigen, roic es bie 3eitlagc erforbert unb roie bas in protejtantifd)en

Sd]ulen längjt gefd)el)en ift. Dafür ift be3eid)nenb, ba^ IDarneAs IDerk „Die ITlijjion

in ber Sd]ule" bereits in Dier3el)nter Auflage oorliegt.

(Es ift mir eine bcfonbere $reube, gleid)3eitig mit obigem für bie fjanb bcs

£Gl]rcrs beftimmten IDcrke aud) ein ITIiffionsbud) für Sd)üler empfef)lcn 3U können:

Die Ijcibenmiffion. mit befonberer Berüd?fid)tigung ber beutfd)en Kolonien für

Sd)ule unb f^aus bearbeitet oon Religionslef)rer Prof. Dr. I7crm. Ditfd)eib ((Eöln

1911, Bad)em; get)eftct ,// 1, — ). Soroeit id) nad) ben mir oorliegcnbcn Ausl)änge=

bogen beurteilen kann, 3ät)lt bie Sdjrift 115 Seiten unb befjanbclt int)altlid) benfelbcn

Stoff, nur tDcfentUd) knapper, roie mein Bud). Die Anorbnung roeift einige Der=

fd)iebenl)eiten auf, bie aber meift 3um Dorteil bes Bud)es gereid)en unb es red)t über=

fid)tlid) geftalten. Die glcid)mä6ige Bel)anbtung ber protejtantifd)en Ulijfion mit allen

il)rcn (Bcfenjd)aftcn in ben bcutfd)en Kolonien fd)eint mir in einem für Sd)üler bc=

ftimmten Bud)e 3rDediIos. Statt bcffen roürbe id) Dorjd)lagcn, ben rein ftatiftifd)en

Angaben über bic kat{)oIijd)en ITTijfioncn in ber näd)ften Auflage mel)r fad)lid) be=

bcutfame ITtitteilungen bei3ufügen. - (Es fcf)lt nun nid)t mef)r an nTaterialicn für

18*
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bte Bef)an6Iung ber THtifion im Unterrid]t. ITtöge baoon red}t ausgiebiger (Bebraud)

gemadjt roerben.

P. €f]. Simon in C. Ss. R., Vie de W Simonin, Missionaire au Tonkin et

dans la Cocliincliinc 1799-1877. (Lille, Desclee. De Brouwer i^- Cie., 361 S.) (Ein

an (Erbauung reidjcs üebcnsbilb aus ber pertobe ber blutigen Verfolgungen ber

rniffion in Fjinterinbien, Don bem Heffen bes E^elbcn nad) Briefen unb fluf3eid)nungen

pietätDoII bargcftellt.

Aus bem rütjrigen ITtiiJionsüerlag ber proteftantifd}en Basier lTiijjionsgelen|diaft

liegen toieber folgenbe Sd}riften Dor: tD. Sd)Iatter, Rudolf £edjlcr, (Ein £ebensbilb

aus ber Basler ITiüfion in (Li\ma (1911, 203 S., .« 2,40). tEr. Sdjölli}, Somucl

I)Cbtd), ber crfte Senbbote ber Basler ITliifion in 3nbien (1911, 262 S., J/- 2,40).

(Elifabetl) (DeI)Ier = l7eimerbinger, 3m filtftcrn üol, 6ejcl)id:)ten unb £ieber aus

(Ef|ina (1911, 212 S., ./^ 2,40) unb 3d) f)orrc aus, (Dejd)id)ten oon d)inejijd)en Stauen,

(1911, 140 S., .// 1,80). Die huibun Biograpl)ien gelten ben ältejten IHiffionaren ber

Basler ITtiffion, finb nüd)tern, ol)ne Srfjönfärberei gefd)rieben unb geroäfjren in if)rer

i(i)Iid)ten Art einen (Einblicft in proteftanlifd)e Denkart unb ITtijfionsrDeije. Sreilicf)

aud) in bie Unfäl)igP?cit eines Cedjler, bas Dorgeben ber ftatbolijdien ITiijfion rDai]rl]eils=

getreu 3u erfaffen. So jd)reibt er, um fein 3urüdirDeid)en con bem il)m angeroiefenen

iniffionsbc3irh 3u entfd)ulbigcn, an fein f)eimifd)es Komitee (80), man Fiönntc barauf

l)inu)eifen, ba^ es ja bod) ben Kat{)oIihen aud) gelinge, fid) auf il]ren Stationen im

3nncrn aud) 3u l)alten. Da3u bemerkt er: „fie gef)cn nid)t roic njir mit (Eraktaten

unb prebigenb im Canbe umf)cr, finb in if)rcn TTtitteln nid)t tDä{)Ierifd), inbem fie aud)

lügen können, unb bequemen fid) bem, roas im Canbe üblid) ift, auf eine IDeife an,

ba^ fie eigentlid) nur eine Dermef)rung bes (Bö^enbienftcs bringen" (!) Durd) bie

kritiklofe IDiebergabe biefes Urteils eines blutjungen, mit Sprad)C unb Sitten nod)

toenig ocrtrauten ITIiffionars, ber eine fo ocrle^enbe flusfagc als reifer THann l)offent=

lid) nid)t mef)r gemad)t {)ätte, toirb ber Biograpl) oeranttDorttid) für bie unroat)rcn

üorftellungen über bie katI)oIifd)c ITtiffion, bie bei allen proteftantiid)en Cefern ent=

ftef)en muffen. — (Elifabetl) (Del)Ier fd)aut bie IDelt mit Diditcraugen an unb nermag

bas flUgcmein=Tnenfd)lid)e aud) im d)inefifd)en (Beroanbe fo plaftifd) bar3uftellen, ba^

man if)ren bistoeilen lief ergreifenbcn 5eid)nungen aus bem £eben d)inefifd)er (Tljriften

unb f7eiben mit 3ntereffe folgt. Ceiber be3eugt eine Stelle (3d) I)arre aus 114), bafj

aud) bie Basler mijfion nid)t ben IHut l)at, einer laren (El)emoraI konfequent entgegen^

3utrcten. (Ein poli)gamift roirb ^wax aus ber (Bemeinbe ausgefdjloffen, aber feine

unred)tmäfeige 3tDeite $xau wirb getauft!

BiUten unb ^rüdjtc nom !)eimatlid)en unb austoärtigcn llliffionsfclbe. Dar^

geboten non ben Oblaten ber Unbefledüen 3ungfrau ITTaria. I (5cl]Ct l)in unb lcl)rct

oflc Döifcr! Don 3ol). tDallenborn 0. M. I. (59 S.). II. dorn Reifcfoffcr, ber

gern In bie IHtfrtoncn gegangen luöre. Don bcmjelben (51 S.). lll. drnftes unb Weiteres

aus unfercn Doltsmiffionen. Don ID. Kaf fiepe 0. M. l. (61 S.; 5iilba 1911, 5ulbaer

flktien=Dru*erei, per Bänbd)en .// 0,30). — F)übfd)e Sd)riftd)en für bas Dolh, Don

benen befonbers bie erftere roegen ber populären Darftellung ber llIiffionspfIid)t

bleibenben tDert bcfi^t, U)ä{)renb bie Ic^tere Seelforgern braud)bare Beifpiele für

Bckcl)rungsprebigten bietet.

B. flrens S. I , t)er So!)n bes ITtufti, (Eine (Er3äI)Iung aus bem lllorgenlanbc

(5reiburg 1911, I^eiber, 123 S., .// 1,-). (Eine gemütoollc Sd)ilberung bes Blutbabes

Don Damaskus, für 3>'ilf"bbibliotl)eken trefflid) geeignet.

ni. Riege V, Soen Ijebins Anteil an ber «Jrforfdjung Sentrolaflens. Stocitc

Dcreinsfd)rift ber (Börres=(I)efelIid)aft für 1911 (Köln 1911, Bad)em, 116 S. ncbft
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Kartcnjhi33c). (Eine fcinjinnige Stuöio, i>\e 6ic (Ergcbniffc öer f7ct)injd)cn Reifen in

ben Ra{)men öer bisf^erigen (Erforjcfjung öcnlralajiens ftcUt. Die Derbienfte öes

genialen 5orfcf]ers roeröen uoUauf gcroüröigt, aber feine 6en Kat{}oIihen ncrlc^enöen

IDcnöungen tDirkjam unter bas ö)eri(f)t uon Soen J7eöins eigenen IDorten geftellt (85).

Die fluffinöung d]rt[tlid)er (Embleme 3u Barafan in ®|t={Eurhe|tan (30) ift nod) kein

fidjeres flnjeid^en für öas IDirhen djriftlid^er IHiffionare öortfelbft.

Stei^l. 5rieör. Sd]rDager S. V. D.

(Il)riniicf)c Kunjt.

Kimftfritit un6 Kunftgefeftc. Don prof. Dr. mar Dies (Stuttgart, XO. Kol)l=

l)ammer 1911; .// 0,80). Derf. iDcnöet fid] gegen öie Kunftkritih, roie fie heute an 6er

iEogesorönung ift. Seine flusfül^rungen finö fel)r über3eugenö unö rocröen in Künftlcr=

ftrcifen ein lebl)aftes (Ed)0 finöcn. (Er 3eigt, öafe öie mcijien mobernen Kritiker ohne

jebe Cegitimation tron oben l)erab unb ol)ne il)re Urteile 3u motinteren il)re Senfuren

austeilen, ba^ fic burd) abfpredjenbe Kritik bem urteilslofen Publikum 3U imponieren

fud]en unb babei l)äufig genug in bas £ebensfd}ickfal ber Künftlcr ftörenb eingreifen.

€r roeift auf bic rDaf)rf)aft probuktioe Kritik ber Dergangenljeit t)in, loeld^e ben Künft=

lern iDirklid] oon Hu^en toar-unb forbert bie Rückket)r 3U einer iold]en Kritik, rDeld)c

il)re Urteile tDtffenfd)aftli(f) 3U begrünben für Pflid)t I)ält. tTur bic 3urüdifül]rung

öes Urteils auf Kunftgefc^e, für bercn Dorfjonbenfetn er eintritt, könne flnfprud) auf

allgemeine Anerkennung erljeben unb bie Künftler Dor ber IDillkür unb SubjektiDität,

ber fie 3ur Seit fdju^los ausgeliefert finö, fid)ern. Als ein roal^res llTufter für «löe

künftleri|d}e Kritik ftellt Derf. bie Beurteilung üon Kabale unb Ciebe burd) ben

3efuitenpater Klein l]in (ogl. Braun, Sd)iller unb (Boetfje im Urteil il]rer 3eit=

genoffen).

SittUdjc 0&cr unfittUdjC Kunft? Don Dr. (E. W. B r e b t. (Eine l}tftoriid}e

RcDtfion (niünd)en, R. Piper u. (Eo.; .// 1,80). Die mit 76 flbbilbungen ausgcftattete

Sdjrift liegt bereits im 24. tEaufenb nor. Derf. fud)t 3unäd]ft bic Unlialtbarkeit ber

Beljauptung barsutun, bas ITtiltelalter l]abe au^er flbam unb (Eva, beren naditl}eit

motioiert fei, nid)t oiel Uadites bargefteüt. €r 3eigt, ba% bies für bie Kleinmalerei

(3lluftrationcn) unb Kleinplaftik (an (Euren, Kapitellen ufnj.) nid)t 3utrifft, überfiel)t ober,

ba^ bie l)ier in Betradjt kommenben kleinen unb 3umeift unbel]olfenen IDerkc 'gar

keinen finnlid)en Rei3 aus3ulöfen Dcrmögen. IDenn bie Renaiffancekunft mand^es

gefdjaffen l^at, aud^ im Dienfte ber Kird)e, rooran toir uns f)eutc ftofeen, fo folgt baraus

nid)t „bafe unfere beutigc Bctrad}tungsrDeife eine burdjous urgefunbe ift", fonbern ba%

aud) bie kird)lid)e Kunft l)ier unb ba bem l)errfd)enben ocitgeifte 3uutel nad)gcgeben

Ijat. 5ür jebcn, öer an ber Celjrc Don ben 5olgcn öer erften Sünöc fcftl)ält, ift es

übrigens gan3 ausgefd)loffcn mit einem Derf. 3U biskutieren, ber bem (Benie ol)ne

Berüdifid]tigung ber RTenge, ber niisera plehs, bie Bered]tigung ja, roenn ber innere

Drang iljn ba3U rei3t, bie Pflid^t 3uiprid)t, 3um Derl)errlid)er bes roonnigen, üppigen,

blül)enben 5le'f^es 3U roerben. Die katl)oli)d)C RToral kann nid)t anerkennen, ba^

bas (Benie gän3lid) unbekümmert um öie clrDoigen So^Q^ti feines IDerkes fdjaffen

öürfe, öie Don il)r oerlangte Rüdifidjt auf öie Öurd) öie Sünöc gefd]rDäd)te Uienfd)en=

natur beöeutet einen rDcrtnollen Sd)u^ für bie Seelen; einen pöbel, auf öen Rüd?fid)t 3U

nel)men Sd)rDäd)e roärc (S. 56), kennt fie überl)aupt nid)t. Auf öen Sd^utj ber (Beringen

unö Sd)a)ad)en ift fic mit Rcdjt am meiften beöad]t. Die katliolifd)e üloral nerbietet

freilid) öas Anfdjauen non naÄtöarftcUungen nid)t als etroas an fid) unö unter eilen

Umftänöen Böfes, fonöern nur fofern unö foujcit es eine ©efaljr öes S^iUes in öie
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51ctjd)csjünöe cinjdjltefet. Dafe Jic biejc (Bcfal)r als getDÖf^nlid) - burd)aus nidht immer

- gegeben erad)tet, beru!)t auf grünölid)erer Kenntnis öer menjd)It(f)cn Ilatur, als jie

Dcrf. offenbart, inbem er öer (BctDöl)nung öer 3w9ctiö an „cöelfte Hacftttjeit" öas

IDort reöet. flusörü&Iid) fei jd^UefjIid] betnerkt, öaf? Derf. öas cigentlid) ©emeine,

öcn Sd)unö, nid)t gebulöet roiffen trtill. 3u3ugeben ift aurf) auf unjerer Seite eine

mand}mal tüirhlid) etioas roeitgcljenöe flngftl!d)heit. Sold) ängftlid]en Seelen möd)ten

toir raten, einmal öas ©telbilö öer foeben in öer Datihanijd^en Drudierct erjd}ienenen

Ausgabe öes Psallerium Breviarii Romani an3ufet)en.

Das neuefte öer bekannten blauen I^cfte öes Ocriegcrs Karl Robert £angc =

iDiefd)e iDüffcIöorf unö Ceipsig) betjanöelt Itttd^elangclo (fiart. .// 1,80). Das E^eft

entljält 100 flbbtiöungen, non öenen etuoas mefjr als ein Drittel auf öes Künjtlers

Skulpturen, öie übrigen auf feine (Bemälöe entfallen. Unter öcn Skulpturen erregen

öie oier unooUenöeten Sklaoen für öas (Braböenkmal 3uliiis' II. befonöeres 3nterei)e.

Die (Bcmölöe finö öurdjroeg Detailanfid)ten aus öer Sijtinijd]cn Kapelle. tlamentUdj

öie fonft tneniger l]äufig publi3ierten unbekletöeten 3ünglingsgeftalten, rDeld]e oberl)alb

öer Sibi}llen unö propl)eten je 3U 3tDeien einen runöen Sdjilö Ijalten, rouröen beran=

ge3ogen. Derf. öer teftlid)cn Dorbemerkungen unö öer am Sd^Iu^ angefügten (Er=

läuterungen 3U öen cin3elnen Kunfttoerken ift ITTar Sauerlonöt. (Er cerftel^t es meifter=

fjaft öie künftlerifd)en flbfid]ten ITlidjelangelos auf3uöedien unö 3U 3cigen, u)eld)e pro=

bleme öen llTeifter immer toicöer 3ur (Seftaltung rei3ten. Seine eigenartige Arbeits^

metljoöe finöet in öem £)inrDcts auf öie unooUenöeten Stüdtc eine interefjantc 3llu'

jtrierung. Da^ öie flbbilöungen in ted)nijd)er t7infid]t t)erDorragenö gut jinö, braudjt

bei einem neuen blauen Bud)e kaum mel)r gefagt 3U toeröen.

inana = £ood) unö Mc Kunft im \2. unö t5. 3al]rl)un{»crt. Don flöalbert

Sd]ippers 0. S. B. ((Trier, nTojella=Derlag; .// 2,-). Aus Anla^ öer 5ertigftellung

öes ITTofaikfd)mudies öer Apfis öer Abteikird)e nTaria=£aad) bietet uns Dcrf. eine

geöiegene unö gut ausgeftattetc ITIonograpl^ie über öiefes l]errlid)e unö eigenartige

Bauroerk. (Er ftellt öarin üier Derfd)ieöene Bauperioöen feft, roeldje er unter Bc=

rüdifid]tigung öes jeroeiligen Stanöes öer allgemeinen Kunftentroidilung unö öer flbtei=

gefd)id)te 3ur Darftellung bringt. Seine Ausfüljrungen berul)en offenbar auf ein=

öringenöftem unö liebecoUftem Stuöium öes ©egenftanöes, unö man fül^lt t)eraus,

öa^ es fid) l]ier um öie reife 5rud)t ial)relangcr oon öer Stille öer Klofter3elIe be=

günftigter Arbeiten Ijanöelt. Beigegeben finö öem tEejte eine gro^e öal\\ Dor3Üglid)er

Slluftrationen, tceldje öen Bau uon öen üerjdjiebenften Stanöpunktcn aus joioic uielc

bemerkenstoerte (Ein3ell)eiten, insbefonöere aud] öen nunmel^r öas gan3e 3nnere be=

{)errfd)enöen monumentalen (Il}riftus öer fjauptapfiöe 3ur Darftellung bringen.

Die Pforrc unö Kirdjc St. Kunibert in Köln. Seftfd]rift il^rem Pfarrer A.

Ditgcs 3um golöencn priefterjubiläum geirtiömet üon öer Pfarre St. Kunibert (Bad)em

1911, ./f 1,-). Die Sdjrift cntl}ält 3unäd)ft eine (5efd)id]te öes Kollcgiatftiftcs unö

öer Pfarre St. Kunibert uon Dr. löilf). Kiski]. f^ierauf bcl]anöelt Dr. Will). (Eroalö

öie Kird^e 3um 1)1. Kunibert als Bau= unö Kunftöenkmal unter (Eiubc3iel)ung il)rer

rcid)en Ausftattung öurd) tDerkc öer ITlalerci, öer piaftik unö öes Kunftgeroerbes.

3n einem kür3eren Abfd)nitt beljanöclt bann Dr. 3of. (Bo^en öie Derel)rung öes

1)1. Patrons öer Kird)e, bic fid) in ber l7auptfad)c auf bic (Er3biö3efe Köln bcfd)ränkt

l)at, jebcnfoUs kaum über bas nörblid)c lDcftbcutfd)Ianb l)iuausgcgangen ift unb fclbft

in biefeni bejd)rtinkteu (Bcbict keinen tieferen iioIkstümlid)en (ri)arakter erlangt l)at.

(Enblid) bel)anbelt nod) ber gefeierte 31'^'^^'^ i'^'bf^ i^c" Sd)rcin bcs 1)1. Kuniberfus.

Au^er övei dcrtabb'löungen geben namentlid) 25 Dor3Üglid)e £id)törudUafeln, rocidjc

öie Kird)e unb il)re l)crrlid)en Sd)öt3e 3ur Anfid)t bringen, ber Sd)rift einen IDcrt,
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bei über öeu billigen, offenbai ^ltrd] öie Opfcrroilligheit öer pfarrgemcinöe crmög»

Iid]tcn preis weil l]iiiausgel)t.

prahtijii^e RcformDorfdjlögc, wie Mc Jhisbilituiig &cs Jltnöcmifcrs in bcr Kinift

mel)r gepflegt u)e^^en faiin uti6 imift gibt 5rit3 (Bieje im „flrd^io für aktuelle Hcform=

betücguiig auf ieglid)em (Bcbiete bes prahtijdicn Hebens" (lieft VI, £eip3ig, (E. Damme;

.^ 0,80). Dcvf. jd}lägt örci (Einrid^tungcn an ben llnioerfitätcn Dor. (Ein Der=

günftigungsamt joll ben flhabcmihern eine minbeftens öO" o betragenbc (Ermäßigung

bcr Karten 3u ([l]eateruor[telIungen, Kon3crten, flusftcllungen unb Dorträgen Der=

mittein. Sobann Jollen in ben paujen 3U)ijrf}en ben ein3elnen Dorlefungen £id]tbilber

gc3cigt, übcrbies bie IDänbe ber fjörjäle mit ausn)ed)fclbaren Bilbern unb (Tafeln

ücrjcljcn toerbcn, toeld] le^tere in lapibarer Kür3e Kunfthcnntniffe oermitteln jollcn

(3. B. „BcetF)ODen fd^rieb bic paftorale"). ®rammopf)onc joUen literarijd]c unb

mufikalijd}e proben geben. (Enblid] pläbiert üerf. für (Einrid]tung eines Kunft3immcrs

an ben llnioerfitätcn, roeld^es eine permanente flusftelluno fein unb g(eid}3eitig 5^^=

bibliotf)ck unb 3eitjd]riftenfammlung cntl)alten joll. fl. Sudjs.

Sociale jyrage.

Die gitetotur jur Jllfoljolfragc bürfte ben nieiftcn nur aus Brofdjüren bekannt

jctn. 3n ber üat jpielen biefe eine übergroße Rolle; es ift bas febod] üerftänblid],

toenn man bebenkt, ba^ bei biefer S^^age bie Betoegung bem Stubium ooraus ging;

jebe ftarke Beoiegung l)at aber 3unäd)ft 3ntereffe an propaganbafd^riften. 3^ "iel}r

öie rDijfenfd)aft um unfere S^agc fid) annimmt, toirb bas anbers roerben.

I. Bibllograpljten. flm umfaffenbften, rocnn aud) nod) nid}t oollftänbig, ift bic

„BibIiograp{]ie ber gefamten iDiffenfd}aftlid)en Citeratur über flIkof)oI unb fllkoI)olis=

mus", tDcId)e flbberl}alben 1904 l^erausgab; es toerben barin für (Europa unb

feie Dereinigten Staaten 15000 Sd}riften genannt (oom 16. 3al)rt). nb). - Cebiglid)

bcutfd}e Büd}er berü&fid)tigt bie Bibliograpl^ie Don p. Sdjmibt.

(Eine forllaufenbe bibIiograpI)ifd)e ©rientierung über bte internat. £iteratur

bieten bic beibcn 3eitfd)riften: „Die flIkoI)oIfrage" (j. unten) unb „Blätter für bic

gejamtcn So3iala)iffenfd)aften" (Bibliogr. 3entraIorgan. - Berlin).

II. (5efd)id)tlid)C unö ft)ftcmatifd)C IDerfe. Be3üglid) ber ©ejd)id)te genügt es,

l)in3urDeijen auf bie ausgc3eid)netc fdirDcbijdjc Nykterhetsrörelsens världliistoria Don

Bergmann (1900), bie Kraut ins Deutfd)c übertrug unb ertDciterte (©ejd]id)tc bcr

flntialkol^olbcftrebungen, 1907); alle £änber ber tDelt finb barin berü*fid)tigt; bic

Pcrjonalangaben finb fef)r 3UDcrIäffig, bie kritifd)en Beurteilungen Dorncl)m unb fidjer.

Unter ben fr)ftematifd]en Sd)riften ftel)t ebenfalls bie eines fluslänbers bei tDcitem

an erfter Stelle, nämlid} „Die flIkol)oIfragc" bes 5itilänbers I^elcnius (bcutfd) 1903);

bas XOexk ift mit gerabe3u ftaunensroerter Bet)errf(f)ung bcr internat. £itcratur gc=

fd)ricbcn. - Unter ben bcutfdjen IDcrken ncl^mcn (Brotjalin, Der fllkol)oIismus (1898),

Bacr = £aqueur, Die tErunkfud)t unb iljre flbroel^r (1907), ferner Die gcfammciten

üorträge ber Berliner Kurje 3um Stubium bes flIkoI)oIismus (Der flIkol]oIismus,

feine IDirkung unb Bekämpfung, feit 1904, bis je^t 7 Bänbdjcn) eine beadjtenstDcrte

Stelle ein. Unter ben kleineren Sdjriften ftel)en jene bes fllkol]oIgcgnerbunbes (3en=

trale Bafel unb bes ITläßigkeitsDerlages in Berlin ooran.

III. StQtiftifdje IDcrfe unb 3ol)rbüd)cr. I^ier ift Deutfd)Ianb mufterf)aft Dcr=

treten burd) bas ?>tanc3ard-work Don Fjoppe, Die n;atfad]en über ben flIkol)ol (1901,

iDieberl}0lt neu aufgelegt); alle benkbarcn IDirkungen bes flIkoI)oIs in I)t)gienifd)er,

J03ialer unb ctl)ijd)cr Be3ief)ung finb t)ier 3um (Degenftanb ftatiftifdjer Unterfud}ung
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gemad)t. - (iin umfangreidjes „JEabcUcntDerft 3ur fllhofjolfragc" üeröffcntltd)ten Stump
u. IDillenegger (1907), einen roertDoIIen (f]ie unö öa Dtelleidjt 3U jdjroffen) „Bilbcr=

alias 3ur flIhol}olfrage" Dr. Pficiberer (1910).

Unter öen 3ol)rbüd)ern ftommen für uns I)auptjäd)Iid) IDarming, 3af)if'ud)

für flIkoI)oIgegner (fjamburg; bel^anbelt alle Dereine Deutjii)lanös unö ®fterrcid)=

Ungarns) unö t^ercoö, 3al]i^&"f^ ^es fllhol}olgegners (Caujannc; für öie Sd)tDei3)

in Betrad)t; beiöe geben neben öer Überjidjt über öie Dereine unö 3eitjd)riften ftets

eine internationale (If)ronih über öen Sortjd^ritt öer Beroegung.

IV. Katljol. Sdjriftcn. f7icr fteljen öie oerjdjieöenen Sd]riften Biid)of (Eggers

poran, Dor allem „flIkol)oI, fllhol)olismus unö flbftincn3", „Das IDirtsl^aus, feine

Ausartung unö Reform" unö „Der Klerus unö öie fllkoljolfrage". über öas le^tere

(El)cma l^aben roir nod) Heumann, Der Seelforger unö öer flIhol)olismus, 3o^<iTin«s

f^aiD, Der Klerus unö eine moöerne 5rage (beiöe 1906), öann bejonöers öie padienöen

Büdjlein üon Kapi^a, Die Seeljorge unö öie ITtöfeigheitsberDegung (1909) unö

P. (Elpiöius [CDeiergans], IDie bekämpft ein Seelforger am roirkfarnften in feiner

(Bemeinöc öie 2runhfud)t? (1911). flud) Dr. Piepers IHäöigfteitsbeftrebungcn (1906)

fei genannt.

(Ed)te Dolhsfd)riften 3ur IHaffenoerbrcitung finö: H^aro, König fllhot)ol,

Kapitja, (Eine (Beroiffensfrage über öas ?Erinhen, IDeer^, Sirenengejang, ITIüllen-

öorf, 3lluftrierter rtlä&igfteitshated)ismus, TOerttjmann, Bilöer aus öer hatl)olifd)en

lUäfeigheitsbenjegung -(alle 3U be3iel]en Don öer Sentralfteüe öes Kreu3bünönijfes in

^eiöl)aujen b. IDeröen unö oon öer Sd|riftjtelle öes IHä^igfeeitsbunöes in tErier,

Speeftrafee 16). Sogar flntialJiol)olpreöigtcn liegen fd]on oor, unö 3toar

ITTeunier, Die fllholjolfrage auf öer Kan3el (1909) unö Sc^ftl, Die fllliol}olfragc öer

©cgenroart (1906). SIuQblätter unö Belel}rungskarten liefern öie 3entrale öes

Kreu3bünönines unö ITTä^iglieitsbunöes, öer Derlag fllber (Raoensburg), ufro.

V. 3citfd)riftcn. (Es ift faft nidjt mel)r möglid), in öer Sülle öer aIhol)olgeg=

nerifdjen 3eitjd]riften fid) 3ured)t3ufinben. tlennt öod) tOarmings 3'^f)i^l'"<^ fof^

75 flbftinen3= unö rtlä^igfteits3eitfd}riften in öeutfdjer Spradje, 25 in öänijd)er, 10 in

fran3Öfifd)er (nur für öie Sdjroeis). Die meiften öerfelben finö alleröings üereins=

3citjd)riften, öeren bejonöers öer (Buttempleroröen 3al]lreid)e auf3utr)eiien i\ai. Don öen

featl)olijd)en nenne id): „Dolhsf reunö" (Reo.: I'. Si^ring) mit „3""g Daoiö" unö

„Die Aufredeten" für öie Derfd]ieöenen (Bruppen öes Kreu3bünönifjes, „Der ITtorgen"

(Reo.: I^aro) mit „Srifd) com (ßucll" für öen RTöfeigkeitsbunö unö feine Kinöcrgruppen,

„Sobrietas" (Reo.: Dr. tDeer^) für öen pricfterabftinentcnbunö unö „3ungbrunnen"

für öen hat{)ol.=akaö. flbftinententjerbanö.

Don allgemeiner Beöeutung finö unter öen nid)tkatl}ol. 3citfd)riftcn bejonöers

„Die fllhol)olfrage" (3 fprad^ig; Berlin; Reo.: Prof. (Bonjer), „3nternationalc

lTtonatsjd}rift3ur Bekämpfung öes fllkofjolismus u. öer ürinkjilten" (Bajcl), enölid)

„mäfeigkeitsblätter" (®rgan öes Dereins gegen ITIi&braud] gcifttgcr (Betränke,

Berlin).

Paöerborn. Dr. tDilljelm Cieje.

16. .3. 12.

>



(Ein ölott aus öer (Scfdl^idjtc öer Kirdjen Hleppos

im inittelalter.

Don 3gnatiu5 (Ipl)rem Raf^mani, jt)r. palriarrfjen oon flntioditen, in Beirut (Serien).

jn 6er rooljlbckannten „notitia episcopatuum''^ öcs patriard)ates

von Hntiod}icti, von öcr roir eine alte fi^nfdje Übcrfetjung in ^wd
(Eyeinplaren befi^cn, rangieren an erfter Stelle bie fieben Diö^efen,

öie oI}nc öie 3rDifd)eninftan3 eines ITtetropoIitanates unmittelbar oom Stuljle

6es patriard)en ju flntiod]ien abl)ängen. .(Es [inö: I. f^alab, 2. Kennefd)rin

(dfjalcis), 5. (bahhala, 4. Seleucia, 5. Ilansarta, 6. palton, 7. (Babbula.

IDir rooUen im folgcnben einige intereffante Details über b^n erften

öiel'er Bifd^offit^e mitteilen, in bcren Beji^ roir öurd) arabifdje unb fr^rifdje

$d)riftfteller gekommen finb, bie im flbenblanb 3um größten Heil nod) ni(^t

l)inrcid)enb bekannt finb. Über bie Bebeutung bcs tDortes „^alab" ift man
fid) nod} nidjt DoUftönbig klar, obroot)! es fid)er femitifd)en Urfprunges ift.

3n mel^reren affr)rifd)en 3nfd}riften ijt bie Rebe oon einer Stabt namens

Kljalupu ober Kl^alep ober Kl}alt)bon ober aud) Kljaloan,- bie mit iialab

ibentijd) fein muß. Ulan Ijat in ber Umgegcnb oon ^alah l}ctt)äi[d)e ober

l)etl)itifd)e 3nfd)riften gefunben, bie nod) nid)t entsiffert finb.

Als Hlejanber ber (Bro^e unb bie IHasebonier fid) bes gansen (Orientes

bemäd)tigtcn, erfe^ten fie bie Hamen mel)rerer fr)rifd)er unb mefopotamifd)er

Stöbte burd) fold)e oon gried)ifd)en (Drtfd)aften unb nannten unfere Stabt

„Beröa"^ aber bie (Eingeborenen bebienten fid) aud) weiter nod) ber alten

Benennung.

XDas bas Auftreten bes (Il)riftentums angel)t, fo l)at ber kur3cn (b^=

ld)id)te ber flpoftel sufolge, bie alte tlTanufkripte üon (Eufebius oon döfarea

Derfafet roiffen toollen, „ber flpoftel Simeon bas doangelium in ?}alah, TTtabbug,

Kennefd)im, Sd)amifd)at, Perin, 3eugma unb (Et)ros geprebigt". £eiber laffen

uns bie (Quellen über (Ein3ell)eiten in ber (Entroi&lung ber Kird)e oon l}alab

im Stid). Die ft)ri)d)en Dokumente fprcd)en oon einem getüiffen St)mmad)us,

' Supplement 3U Banb XVIII 6es '/iV././/»7;^ö;- <pi/.o/~oyixc^- l'i}.?.oyo^, Kon=
ftantinopel 1884, p. lc^84.

-' niaipero, Hisl. ancienne des peiiples d'Orient (1904 6. flufl. Dcutjd) oon
Pictjd)mann) Kap. V; VII; VIII; XV.

• Don Beröa in ITtascöomen, ogl. 2. ITlkk. 13, 4 (ö, Übcrf.)

CCfieoIo^le nnb ©laabe. IV, 3<iln'g- ^^
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ber 3ur 3eit Konftantins öcs (Broten (BouDerneur befagter Stabt mar. üieicr

wax fd)on <If)nft. Sein Sol)n 3faias figuriert im ortentolifdien Kircf)cn=

{jalenbarium als I^eiliger unter bem 15. (Oktober, unb [eine Biograpt)ie mad)t

it)n 3U einem (Bcföl^rten bes I^I. (Eugen aus flgt^ptcn bei (Erroäljnung feiner

Durdjrcife burd) f}alab 3U3ecfes HTi)[ionicrung ITIefopotamiens.

3mmerl]in )d)eint befagte Biograpljic nid^t ganj frei von legenbären

3ügen 3U fein. Dod) 3eigt uns bie rr)irklid)c (Befd)id)te bebeutenbe Hamen
auf, |o ben bes \)l (Euftad)ius, ber im jatjre 523 Don HIeppo auf ben

Patriard)en[it3 Don Hntiod)ien erI)oben ujurbe unb am Hicänum teilnaljm;

ferner ben bes berii{}mten flcacius, b^\\zn (Epiffeopat faft 58 3abrc bauertc

unb ber 581 ITlitglieb bes Konsils Don Konftantinopel toar unb genau ein

l)albes 3^t)i'^ufiöert [päter fid) mieber mit ben Kon3il5Dätern 3U (Ipl^efus

Dcrfammelte; enblid) bm Hamen bes Bi)d)ofs (Il)eofeteftes, ber bas (It)alce=

bonenje mit unter3eid)nete.

(Ein toenig [päter !)atte ber Bi[d)of flntonin bau Sii^ von V)a\ab innc.

(Er i[t bekannt geröorben burd) [einen bel}arrlid)cn IDiberftanb gegen bas

(It)aIcebonen[e, [0 ba\^ if)n ber Kaifer ju[tin im 3af)rc 518 ins (Eril [d)i&te.

Don ba an {}at man sroei Bi)d)ofsIi[ten in ber DiÖ3eic 3U berü&[id)tigcn,

bie eine ber orttjobo^-en Bifdiöfe, bie bem (rt)aIcebonen[e treu blieben unb

bat)cr Don iljren (Begnern THelkiten (b. t). „Roi}ali[ten") genannt rourben,

unb bie anbere ber monop!)t)[itiid)en Bi[d)öfe, bie balb nadjbcr nad) 3ckob
Don Barabe (Bi[d)of Don (Ebeffa, t 578) 3a^obiten genannt rourben.

Seitbem [pielten fid) 3U J^alab roie anbertnärts 3ir)iid)en ben ertDät)nten

Konfe)[ionen roüfte Kämpfe ah, 3U benen bie bt)3antini[d)en Kai[er t)in unb

aüeber Partei nat)men, inbem [ie bm flntjängern bes eigenen Bekenntniffes

il)re Unterftü^ung Uelzen, um i!)re (Begner 3U beunrul)igen ober gar besiiglid)

il)res (Blaubens 3ur Untertocrfung 3U 3tDingen. Diefem Stanbe ber Dinge

[e^te aber bie arabi[d)e (Eroberung ein (Enbe.

ürotjbem entftanb ungefäl)r ein l}albes 3at)rbunbert nadj ber mu[el=

mani[d)en 3nDa[ion 3U)i[d)en ben ortt)oboj:en IKelkiten unb ber Partei, bie

fid) unter bem Hamen ber IlXonotljelcten oon er[teren abge3tt)eigt Ijattcn, ein

[d)tDerer 3n)i[t.

(Es i[t äufeerft intereffant bie 3eitgenö[[t[d)en Berid)te über biefen (Begen=

ftanb unb bie bamaligen (Ereigni[[e bei bem berül)mten 3akobiti)d)en patri=

ard)en HTid)aeI bem ©ro^en nad)3ule[en. (Er i[t ber Derfaffor ber (Itjronik,

bie töir im 3af)i^e 1888 in ber ein3igcn I}anb[d)rift üon (Ebcffa entbediten.'

Beim 3al)re 1058 ber (Bried)en (nad) un[erer Ära 727) berid)tet er:

„flieppos Berootjncr teilten [id) in 3tDei Parteien ; bie einen mit il)rcm

Bi[d)of get)örten 3ur Partei bes Betl) HTaron, bie anbcren inaren lllarimiten.

IDegen il)rer großen Kird)e rourben [ie I)anbgemein. Dic[e t)atte flkacius

Don flieppo gebaut. Beibe bean[prud)ten [ie für fid), unb mef}rcre ITlale

[d)lugen [ie [id) barum gegcn[eitig in iljrcr Ununallung.

Der (Emir, ber ii)re Streitigkeiten [al}, [d)rieb oor, ba\^ jcbe Partei bie

{)älftc ber Kird}c getrennt für fid} eri}altc. Die (J)[t[eite fiel bem Bi[d}of uon

Bett) ITIaron, bie lt)c[t[cite ben Parteigängern Utarimins 3U. 3n ber lltitte

rourbe eine BretterDcr[d}aIung l)erge[tellt unb an ber iro[t[eite ein 3Uieiter

flltar aufge[tellt. Beibe I}ieltcn nun glcid}3eitig einen turbulenten (Boltesbicn[t.

' Soeben in Paris oon 3- *Il)abot publijicrt.
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lüäljretib 6cs cnffi3iums unb 6er ITTcf|e fudjten beibc einanber 3U ftörcn, Der=

ftäiktcn il)re Stimmen unb mad)tcn £ärm. Bisirteilcn oerftreute eine Partei

bic COpferiiaben ber anberen, luarf bic l^ofticn umljcr, ^erbrad} bic Krcu3e

unb )d)amtc [\&} nid)t, bcn Bifdjof beim Barte 311 3upfen unb iljm ins (Befid)t

3U [pcien. 3l}re IDcibcr umgten fogar ins I7eilic3tum 3U bringen, bcmädjtigten

fid) ber priefter unb 3roangen fi^. bie Kird)e 3U oerlaffen.

Da ber (Jmir \a\), ba^ bie (Teilung ber Kird)e bem tDirrioarr kein

(Enbe fet3te, lie^ er bie öerfd)alung aus ber ütitte ber Kird}e entfernen,

unterstellte alle bem Bifd}of unb oerorbnete, ba^ alle, bie fid) nid)t unterroürfen,

burd] flb|d}crcn uon r}aupt= unb Bartljaar 3U bestrafen feien. ITIel^rere uon

it)nen liefjen fid} nid]t ein)d}üd)tern
; fie courben beftraft unb man fd)or il}nen

ben Bart, ^cr"^^^ befal)l ber (Emir, ba'^ töglid) 3röei priefter in bie Kird)c

gingen unb am felben flltar 3elebrierten, unb }wax oon jeber Partei einer,

unb ba^ jeber ben flngcljörigen feiner Konfeffion bic 1)1. Kommunion fpenbc.

Sie roilligten in biefc fd)änblid)e flufforberung ein unb taten, roas nie 3Ui)or

gefd)el)en luar: 5u)ei Priefter brad)ten gleid)3eitig auf 3roei Patenen unb in

3iDei Keld)en an ein unb bemfclben flltare bas (Dpfer bar, unb bamit fie

fid) babci nid)t prügelten, fd)idite ber (Emir 3U)ei mit Dold)cn becoaffnete

Q;ürl)iiter, bie fo lange auf b^n Stufen roeilten, bis bie Priefter geenbigt l)atten.

Später erröteten bie flleppoten Dor Sd)am unb Sd)mad) unb jagten fie

alle aus ber Kird)e; fie einigten fid) unb tourben nTayiminiten. "

'

Beim Stubium bes angefül)rten Dokumentes fd)ien mir folgenbes ber

Bead)tung roert:

1 . Die (Drtl)obojen, bie ber öom 6. ökumenifd)en Kon3il fanklionierten

Formel folgten, töerben oon bem Derfaffer mit X)erad)tung ITTarimiten ober

TRariminitcn genannt, b. l). Hnl)änger bes 1)1. IHayimus, bes Derteibigers

bes Dogmas uon ben jroei tDillen unb 3rDei IDirl?ungsrDeifen.

2. Die lTlonotl)eleten töerben oon bem 3a^obitifd)en Autor mit Red)t

ober Unrcd)t Partei Don Bett) lUarön genannt, b. l). Hnl)änger ber lTlönd)e

bes Klofters St. ITtaron, bas am ©rontes nal^e ^amal) liegt.

3. Die f7auptMrd)e Hleppos, um bie bie beiben Parteien fid) ftrittcn,

roirb üon bem Autor als bie gro^e Kird)e be3cid)net, bie ber Bifd)of Hcadus

gebaut l)abe, tDäl)renb nad} ben anberen Autoren bie gro^e Kird)e oon ber

1)1. i^elena gebaut rourbe. Sie rourbe fpäter in eine ino|d)ee uerroanbelt,

roie roir balb fel)en roerben.

4. Das f}ciligtum roar ben $rauen cerboten, gemäf3 ber ftrengeren

orientalifd)en Di[3iplin.

5. Die Priefter trugen einen Bart unb keine (lonfur.

6. Die 13emerkung bes Autors, ba^ man bamals etmas erlebt i}abe,

was nie 3UDor gefd)eben fei, nömlid), ba^ 3tt)ei Priefter am felben Altar mit

3tDei Derfd)iebenen patenen unb Keld)en opferten, beftätigt aufs klarfte bic

ölte orientalifd)e Praris, täglid) nur eine IHeffe in ber Kird)e 3U geftatten.

Aud) fd)eint es burd)aus nid)t, als ob bamals fd)on bie melkitifd)e unb mar6=

nitiid)c praris im Braud)e geroefen fei, ba^ mel)rerc Priefter fid} am ®pfer

beteiligten, inbem fie mit bem i}aupt3elebranten bcn Kanon re3itierten, tDäl)rcnb

biefer allein eine patenc mit ber f}oftic unb einen Keld) mit tOein unb IDaffer

Dor fid) l)atte.

' Editio Chabot I", p. 495.

19*
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(Eine anöcre anoni^me fr}nict)c dtjronik aus bem 12. 3at)rl)unbcrt -
töir Ijaben \k in öer Bibliotljek eines Prälaten entbecfet unb fpäter Der=

öffentlid)t - beridjtet uns über bie Derroanblung berfelben Kird)c in eine

IHofdjee ungefäf)r 400 3at)re fpätcr. 3m folgenben geben roir eine Über=

fe^ung bes betreffenben Paffus:

„3u biefer Seit lebte 3u flieppo ein mu|elmanifcber Rid)tcr (roill bei&en

(BouDerneur) mit Hamen Abu l7af[an bar Kf^afdjab; er lieg bie dfjriften 3U

fid) kommen unb befal)l if)nen, bie beiben außerl)alb flieppos gelegenen

nTofd)een, bie (Bo)felin 3er[tört tjatte, rüieberaufsubauen. Der Bii«i)of ber

Si]rier (b. \). 3a^obiten) toar bamals Samfon, er ftammte aus (Ebeffa. unb
es gab bort aud) einen Bifdjof ber (It)alcebonenfer (b. l}. ITielkiten). Die

Kird)enDorftct)er antroorteten bem Rid)ter, fie fäl)en fid) au^erftanbe, feine

5orberung 3U erfüllen, unb |ie könnten nid)t einen fold)cn Prä3eben3fall

fd)affen, mit Kird)engelbern bie ITIofd)een tDieberauf3ubauen, 3umal fie gan3

in Srümmern lägen.

Huf biefe flntroort t)in erlief bcr Ridjter Perorbnungen, kraft beren

eines S^^itages «laufenbe oon IKufelmänncrn Beile unb anbere lDcrk3euge

ergriffen, 3U ben Kirdjen liefen, in bie Kird)e bes 1)1. 3Q^obus cinbrangen,

bcn Hltar unb bie ([l)erubimfigurcn, bie il)n fd)mü*ten, 3erbrad)en unb bie

Bilbcr 3erfe^ten; in bie IKauer gen IKittag mad)ten fie bann eine Brefd)e,

ftellten bort einen Betpla^ I)er unb Derrid)teten bort augenblid?lid) il)re (Be=

bete, unb feit biefcm Sage Dertoanbeltcn fie befagte Kird)e in eine lTio)d)ee.

Huf biefelbe IDeife Derroanbelten fie bie Kirdje ber (Bried)en (ÜTelkiten),

bie ber ITtutter (Bottes gcu)eil)t toar, unb besgleid)en ben neftorianifd)en (Tempel

in eine nTofd)ee unb plünberten bie Kird)en, bie Refiben3cn ber beiben Bifd)öfe.

Der d)alcebonenfifd)e Bifd)of begab fid) auf bie 5Iud)t nai) Hntiod)ien, ber ft)ri)d)c

ging nad) Kalaät (Biaäfar. Das Unglüd?, biefe Kird)en 3U oerlieren, ereignete fid)

im 3at)rc 1435 ber (Bried)en (rDeld)es bem 3al)re 1 127 unferer ära entfprid)t)."
^

Der mufelmanifdic Sd)riftfteller, ber unter bem Hamen 3bn:=H=Sd)unna

bekannt ift - er lebte im Hnfange bes 15. 3a^rl)unberts - beftätigt in

feiner Befd)reibung ber Stabt Hleppo unferc (Er3äl)lung. Kapitel IX Hb=

fd)nitt 77 feines IDerkes fd)reibt er: „Die (Il)riften blieben i)crren il)rer

großen Kird)e bis 3um 3at)re 518 ber f^ebjra, roo bie 5^anken Hleppo be=

lagerten. Um biefe 3eit nat)m ber Rid)ter Hbud)affan Sol)n bes 3a^ia

3bm4=Kf)aid)ab il)nen oicr Kird)en, unter il)nen bie große Kird)c unb Dcr=

toanbelte fie in inofd)ccn, nad)bem er bas Kreu3 geftür3t l)atte.

Die alte Kird)e alfo, bie oon bcr 1)1. t^clcna erbaut loorben unb oon

bem Bifd)ofe flcacius erroeitert roorben toar, röurbe im Hnfange bes 12. 3a^i =

l)unberts in bie lTtofd)ee Dertoanbelt, bie unter bem Hamen ^alane bekannt

ift. Sie trägt bis auf unfere Sage beutlid)e Spuren bes d)riftlid)cn Kultes,

3. B. bie in bie Kapitelle eingelaffenenen Kreu3e, einen fd)led)t oermauerten

Stein in einem IDinkel bes Portals ber l'IIofd)ee, ber nod) eine ft)rifd)e 3n=

fd)rift trägt, u. a. m."

IDo bie Kird)e ber monopl)i)fitifd)en St)rer gelegen l)at nebft ber bifd)öf=

lid)cn Refiben3, loeifj man nid)t genau.

Huf biefe IDeifc oerloren bie (Il)riften il)re älteften Kird)en feit bem
Huftreten ber Hraber, namentlid) aber nad) bcn Krcu33ügcn!

' Edilif) M;ilim;ini, p. 189 sqq.
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Don Dr. flnöreas 3i^")cn, Pfarrer in 3iitf'ifls (bei lltrcd)t).

uLoIangc man nod} über ben 3tDeA un6 (Eljarahtcr unb namcntlid) über—
' bic (Entfte!)ungs3eit bcs 3u^itl)buct)es im unfid)ercn war, tjat man nad)

feinem früf}3eitig Derfdjollenen ücrfaffer rool)! bann unb mann geraten, aber

nie ernftlid) gefud)t. 5iii" eine crnftlidje Sudje tjötte man aud) gar 3U fefjr

in bie IDeitc geljen muffen. Hun lüir aber über bie be3üglid)cn punkte mit

aller Sid)ert)cit 3U urteilen in ber £age finb,' nun toir roiffen, ba^ bie fd)einbar

fo rätfeltjafte Sd)rift oerfaBt lüurbe tDät)renb ber Derfolgung ber 3ubcn
burd) Hntiod)us IV., unb ba^ fie be3CDeAt, burd) religiös--fittlid)e Um =

bid)tung eines an fid) nid}t bebeutcnben gefd)id)tlid}en (Ereigniffcs aus ber

Regierung Dartus' I. bie fd)töcr (Beprüften in ihrem Dertrauen auf bin

6ott 3sraels 3U ftärkcn, können loir mit einiger Husfid)t auf ber ITlütje

£ot)n Derfud)en, ben gän3lid) Der)d)oIIenen ausfinbig 3U mad)en.

Dafür gilt es felbftüerftänblid) allererft 3U fragen, ob uns anbete

t)ebräifd)e $d)riftftcller aus ber 3eit flntiod)us' IV. mit Hamen bekannt finb.

Unferes IDiffcns können roir nur einen foldjen nennen, nämlid) 3cfus Sirad).

So gut roie allgemein neljmen bie neueren (Jrklärer feiner „IDcistjeit" an,

bofe biefe ben £efer oerfe^e in bie t)orgeid)id)te ber ft)rifd)en ReligionsDer=

folgung.- Demnad) könnte il}r Derfaffer bei längerem £eben aud) jene t)cr=

folgung felber erlebt l)aben. Aber mit biefer bloßen lTtöglid)keit braud|en

toir uns nid)t 3U begnügen. Dznn bei Hadjprüfung ber Argumente, mit

rpeld)en jene (Jrklärer il)re Datierung ber Sdjrift begrünben, 3eigt es fid),

ba^ biefe uns nid)t in bie Dorgefd)id)te ber üerfolgung, fonbern in biefe

felber oerfe^t. (Es fufeen bekanntlid) befagte Argumente einerfeits auf ber

Husfage dou Sirad)s (Enkel,
'• ba^ er, ber €nkel, im 38. 3cil)re bes (Euergetes,

b. i. ptolemäus' III.' (178- 117 d. (Il)r.), alfo ums 3al)r 132, nad) ägi)pten

kam, unb anberfeits auf ber Kombination Don 3ofept)us' ^"^- -^^I' 3, 3

mit Sir. 50, 1-21, ber Dert)errlid)ung bes f)ol)enpriefters Simeon. £e^tere

l)ebt folgcnberma^en an:

1 „(Brofe unter feinen Brübern unb eine oierbe feines Dolkes

IDar Simeon, ber Sol)n bes 3od)anan, ber Priefter,

3n beffen (5efd)led)t (Seit) bas ((Bottes)t)aus nad)gefet)en

Unb in beffen (Tagen ber (lempel ausgebeffert tourbe;

2 3n beffen (Befd)led)t ber (leid) gegraben tourbe,

(Ein Bel)älter roic bas ITIeer in feinem Braufen;

' S. öen artihel 3u6ttl|s (Bebet, 3al)rg. 2 (1909) 441-449 biefer 3eitfdir.

-'S. R. Smenb, Die rDeist)ett bes 3efus Sirad), Berlin 1906, XXIV ff.;

D. Ri)ffel, Die Sprüd)e 3efus, bes Sol)nes Sirad)s, in Kau^fd), flpofer. u. Pfeubepigr.
bes a. Z. I 286 ff. u. a.

3m Prolog ber gried)ifd)cn Übcrfc^ung.

* ITeuerbings f)at 3- E?art, Ecclesiasticus, The Greek Text of cod. 248 . . .

(Eambr. 1909, 229 ff. mit 3um iEcil neuen Argumenten tDteber bie ITleinung 3U oer=
tcibigen unternommen, ba^ mit (Euergetes ber erfte biejes Hamens (ptolemäus III.

247-211) be3eid)net rocrbe. Sirad) I)ätte bann oiel früi)er gelebt, roas, roie roir

feben toerberi, fid)er nid)t ber 5«^ toar.
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5 3n beffen (Tagen bie ITIauer ausgebaut rourbe,

Die (Editürmc bes BTello ' beim KönigsFjaus;

4 (Er, ber Sorge trug um fein Dolft tocgen bes Derbcrbers

Unb feine Stabt bel)ütete uor bem $einbc."

(Es folgt bann ü. 5-20 eine präd)tige Sdjilberung non Simeons t}el)rem

Auftreten bei i>zn 5eierlid)keiten bes Derfötjnungstages.

mit DoUem Redjte nun fiel]t man in bem Derberber unb 5einb Don

D. 4 flntiod)us HL, ber nai) feinem Siege über ben ägi}ptifd)en $elbt)errn

Skopas bei Paneas (i. 3. 198) Derberben brotjenb toiber 3erufalem 30g

(3of. a. a. (D.), aber aus einem S^inbe ber 3ubcn it)r Bcgünftiger rourbc,.

als biefe fid) ii)m freiroillig unterroarfen, it)n in iljrc ^auptftabt aufnal}men,

fein f}eer mit £ebensmitteln Derfat)en unb il}m Ijalfen, bie oon SFiopas in

ber Burg- 3urü&gelaffene Befa^ung 3U Derfagen. IDas nun bereinjt ber

J)ot)epricfter 3aööus beim t)erannal)en flleranbers bes (Broten getan,'' bered)tigt

getoi^ 3ur flnnat)me, ba% Simeon, ber bamals bie t)ot)epriefterIid)e löürbe

bekleibete,' um bie piünberung 3erufalems 3U oerljüten, fein Dolh beojog,

fid) auf bie Seite bes Si^rers 3U fd)lagen. Diefer aber oerorbncte als (Ertoeis

feiner Dankbarkeit, ba^ man b^n 3uben alles Derfd)affen foUte, roas fie für

bie IDieberl}erftelIung it)rcr Stabt unb il^res (Tempels fotoie für iljren in Dcller

$rcil)eit unb mit bem alten (blande aus3uübenben Kultus braudjcn roürben.

Hufecrbem entl)ob er bie gan3e priefterfd)aft ber Kopffteuer unb anberer

£eiftungen. flugenfd)einlid) beutet Sir. 50 auf biefe (Ercigniffe unb bie barauf

folgenbe lange $riebensperiobe t)in, in bercn crften 3at)ren Simeon mit bm
il)m Don flntiDd)us geroätjrten Tltitteln bie D. 1 - 4 ernrätjnten IDerke aus=

fül)rcn unb in DoUer $reit)eit bie religiöfen S^fte mit bem D. 5-20 ge=

fd)ilbcrten (blan^z feiern konnte. Dann Derfetjt uns aber Sirad)s IDeistjeit

nid)t, coie Smenb unb Rt}ffel meinen, in bie öorgefd)id)tc ber ReIigions=

oerfolgung, fonbern in biefe f
eiber. Denn Sirad), ber offenbar üorljer

Simeon feines t)oben Amtes Ijatte toalten fetjen, er3ät)It oon beffen Ijerrlidjen

unb glü*Iid]en (Tagen als non längft ocrgangenen, beren er in bm gegen=

toärtigen l}öd)ft trüben^ mit tiefer n)el}mut gebenkt. (Es mußten mitl^in

feitbem meljrere De3ennien cerfloffen fein. Unb fo fütjrt uns Sir. 50 offen=

bar über bas 3al)r 170 Ijinaus, in roeld^em flntiod)us (Epipl)anc5 3erufalcm

eroberte unb b^n iTempeIfd)a^ plünberte. 3n gan3 frappanter tDcifc tocrben

mir unten biefe Sdjiufefolgerung beftätigt finben.

' $ür |i>'^r;, bu IDolinung, xdoI)! md)t ">"2n, bie Bcfejtigur.g, jonborn n;"*:"

3U lefcn. Der gried)ifd)e (Lext I)Qt uvuü.tfUu: LXX 2 (If)r. 32 aber mirb N"^':n, bas

nie oI)ne flrtihel öorI?ommt, ' mit to drä/./.i^ua, DuFg. Mollo. toiebergegcbcn. ITad)

2 Sam. 5, 9; 1 (Li\x. 11,8 fd}eint Daoib bas IHcUo fd}on als eine Stävhe norgefunben

3U f}aben, fo bafe roas 1 Kön. 9, 15 bem Salomon besüglid] besjelben 3uid)reibt, rool}!

als eine Dcrbauung 3U rterftel^en ift. Die Arbeit roirb 1 Kön. 11, 27 näl)er als

„Derfd)Iufe bev £üdie" (in ber Stabtmauer) gehenn3eid)nct. 3cbenfalls lag bas llIcUo

„beim Königsl)aus".

Dieic nad] 1 lllali. 15, 28 inncrfjalb ber Stabt gelegene Burg tourbe tDaf)r=

f(i)einlid) gcbilbet oon bem lllello unb ber Stabtmauer, ]o bafj es begreif lid) fd]ctut,

bafj beibe unb ebcnjo ber in ber unmittelbaren nät)c gelegene üempel nad) ber Dcr=

treibung bes Shopas ber lDteberl]erftcUung beburften.
•' 30 j. Aul, XI. 8, 4.

•• (Er toar fjol]crprieftcr oon 218-290.
' üon fel)r trüben (Tagen 3eugt bas unten 3U bcfprcdjcnbc (Bebet Siradjs

(30 (33]), 1-20.
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Aus (Belagtcni ergibt fid), ba^ Sirad) iinö öer Dcrfaffcr üoii Juöitl)

als ScitgcnoHcn ein unb biefelbc perfon [ein können. (Es gilt nunmeljr

bie 3ioei Sd}riftcn mitcinanbcr 311 Dcrgleid}cn, um fo oielleidjt flnfjaltspunhte

311 geminnen 3ur £ö|ung bcr S^^Q^. ob fic es aud} luirl^Iid} finb.

CHbiDobl nun Sirad)s lDeisl}cit unb 3iibitl} }voc\ gan3 üer|d}icben ge=

artete $d)riften finb, treten uns bodj ous it}nen beutlid) 3U)ei Dcrfaffer cnt=

gegen, bie [id) nid)t menig gleidjen, unb 3U)ar an erfter Stelle riidi[id)tlid}

il)rer |d}rift[telleri[d)en Begabung. Beibe finb l)od) begabt unb in

feiten porhommcnber IDeife ITIeifter ber ungebunbenen unb ber gcbunbcnen

Rebe. Die $orin, in meldte Sirad] feine (Bebanken kleibet, beroegt fidi, ent=

fprcdjenb ber altteftamentlid^en Sprud)bid)tung, in parallelen (Bliebern. Sie

ift alfo rl)ptl}mifd) unb poetifd); aber in bcn bibaktifdjen Partien, bem bei

lueitem gröf^ercn Q!eil ber Sd^rift, ift bie flusbruAsiöeife, loenngleid) rl}i)tl)mifd),

bod) eine ber profa burd^aus äljnelnbe, unb fo bleibt Don ber Poefie zh^n

nur ber Kl}i}tl)mus. 3n bcn cingeflodjtencn Iprifdjen Stü*en l}ingegen ift bie

Sprad)c eine fd)tDungDolle unb gel)obene, unb fd)lie^en fid} bie parallelen

(Blieber ifjrem 3nl}alte nad) in rDirkungsDoUcm (Ebenmaß 3U kunftgcred)tcn

Stropljen 3ufammen.

(Eine äl)nlid)e gemifd)te 5orm gab ber Derfajfer oon 3ubitl) feiner (Er=

3äl}lung. 3n markiger Profa, bie fid} bem Stocdie ber Sd}rift entfpredjenb

burd} ihre prägnan3 felbfioerftönblid} unterfd}eibet Don ber meiftens mel}r

in bie Breite gel}enben HusbruAsroeife in ben rein bibaktifd)en Seilen oon

Siradis töeisl}eit, fd}ilbert er präd}tig btn £auf ber (Ereigniffe; aber coo fid}

ber Anlaß ba3u bietet, beroegt fid} aud} feine profa in parallelen (Bliebern,

fo 4, 12, tDO bie Beu)ol}ner 3erufalems in iljrer Hot 3um (Botte 3sracls

flef}en, foroie 8, 11-17 bes öfteren in 3ubi{l}s ergreifenber Rebe. Hu^cr=

bem aber flid}t ber öerfaffer 3tDci (5ebid}te ein, in roeld}en feine f^elbin oor

ihrer Belbentat 3um Rerrn um i}ilfe fd}reit unb nad} il}rem Siege 3um f}errn

aufiaud}3t, unb bie ben lt}rifd)en Stü&en Don Sirad}s IDeisl}eit besüglid}

Sd}rDung, Diktion unb ftropl|ifd}en Bau fel}r äl}neln.

IDie betreffs ber Begabung il}rer Derfaffer ermöglid}en uns bie sroci

Sd}riften aud} eine Dergleid)ung beiber, roas it}re Bilbung unb religtöfc

(Befinnung betrifft. Anerkanntermaßen erroeift fid} ber Siracibe als einen

BTann oon unioerfeller Bilbung, als einen ari^Q jio/.vtqojioc in bes IDortes

bud}ftäblid}em unb übertragenem Sinne. 3sraelit burd} unb burd}, ebenfo

feft im (Blauben an feinen (Bott als im Dertrauen auf it}n, l}at er alles in

fid} aufgenommen, roas bie (Taten, Sd}idifalc unb Sd}riften ber 44, 1 -49, 6

üon il}m Derl}errlid}ten frommen Däter ber üor3eit an rDal}rer IDeisl}eit lcl}rcn,

unb fo oerkörpert er förmlid} in fid} jene gan3c Dom (Bott ber (Offenbarung

ftammenbe n)eisl}eit, burd} tDeld}e fein üolk alle Dölker bes Altertums fo

roeit überragt. i)al}er Derabfd}eut er in feinem barauf fußenben israelitifd}en

SelbftbetDUBtfein oon E}er3en alle l}eibnifd}en Dölker, aud} bie I}od}gebilbeten

(Bried}en; aber er roill burd}aus nid}t, ba^ bas 3ubentum fid} ol}ne roeitcres

auf fid} felbit 3urüdi3iel}e ; er forbert Dielmel}r eine grünblid}e Kenntnis ber

l}eibnifd}en TDelt, in ber Über3eugung, ba^ fie bem 3uben nid}t fd)aben, fonbern

il}n in feinem (Blauben nur befeftigen könne. Xiad) il}m ift niemanb roeife,

ber bie IDelt nid}t gefel}en, unb er red}net es 3um Rut}me bes Sd}riftgelet}rten,

ba^ er rocitc Reifen mad}t unb (Butes unb Böfes unter ben ITIenfd}en erprobt,

u)ic er bas felbcr getan. Unb ebenbesl}alb rid}tet er fid} als lDeisl}eits=
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Icljrcr mit fo groBem öcrtraucn an bic Söljne bcr iübifd)en flriftokratie, um
ftc 3U ftärken in it)rem (Blauben unb 3U bcl}ütcn oor ben (Befaljren, bie iljncn

fcitens bes ocrlodicnben f^ellenismus broljten.' 3n allem, biefem gleid)t iljm

ber Derfaffer üon 3iibitl} toiebcr fetjr. Hud) er ift ein Sol)n 3sraels von
ed)tcm Sdjrot unb Korn, unerfdjütterlid) im (Blauben unb in ber Sreue gegen

ben Bunbesgott, aud) er i[t oertraut mit ber gansen rounberbaren (Befd)id)te

feines Dolfees, toic ber meifterijaftc Don fld)ior Dorgetragene flbrife besfelben

bekunbct, unb aud) er trägt bas ftol3e iübijd)e Selbftbetou^tfein in fid), kraft

be[fen er bie barin oerfunfeenen üölker aus tiefftem i}er3en oerabjdjeut. IHit

gerabe3u elementarer Heftigkeit äuf5ert fid) biejer Hbidjeu in 3ubitbs (Bebet

unb in il)rem Siegeslieb. (Enblid) rid)tet aud) er fid) beutlid) an bie gebilbetc

unb Dornel)mere 3ugenb, aber bem SroeAe feiner (Er3äl)lung gemäfe nid^t

ausfd)liefelid) an biefc, fonbern an alle, bie burd) (Beburt, £ebensftellung unb

Bilbung l)crDorragten, mit einem tDortc, an bie 5ül)rer bes Dolkes, oon
beren f}altung in jenen kritifd)en klagen bie t^altung bes gan3en Dolkes be=

ftimmt rourbe. Aber aud) in unioerfeller Bilbung erfd)eint er Sirad) doII=

kommen gleid) unb ebenbürtig. Hur ein in ber lDeltgefd)id)te rDol)l Be=

roanberter konnte fo gefd)id?t, wie er es tat, bas feiner (Er3äl)lung 3ugrunbe

liegenbe (Ereignis oon fo geringer Bebeutung, ba^ fämtlid)e (Befd)id)tsquelien

baoon fd)U)eigen, 3U einem rDeltgefd)id)tlid)en umgeftalten, unb aud) rool^l nur

ein ntann, ber ben gan3cn (Dricnt bereift t)atte, konnte einen 5eIÖ3ug er=

finben unb barftellcn, ber fo allen geograpl)ifd)en unb ftrategifd)cn flnforbc=

rungen entfprid)t toie ber bes J)olofernes.-

Das fd)on erfreulid^e (Ergebnis, rDeld)cs loir burd) bic angeftellte

Dcrglcid)ung bereits getoonnen, mufe uns ermutigen, biefelbe burd)3ufiit)ren

rü&fiditlid) ber I}altung, rDeld)e beibe üerfaffer annel)men gcgen =

über bem röal)ntDi^igen flntiod)us unb ber oon il)m betriebenen
Religionsoerfolgung. Aus $irad)s lDeisl)eit 3iel)en mir 3unäd)ft in Be=

trad)t 35 (32), 21-25, l)auptfäd)lid), weil uns bort fd)on feljr beutlid) ber

grimme 3»benbebrünger entgegentritt. 3m flnfd)luö an bie nial)nung, ba^

gottlofe Untcrbrüdier ber Hrmen fid) irren, roenn fie meinen, mit reid)lid)en

©pfergaben ben gcred)ten Rid)ter befted)en 3U können, l)ei^t es bort:^

21 „Das (Bcfd)rei bes Armen bringt burd) bie IDolken,

Unb bis es anlangt, rul)t es nid)t.

(Es tt)eid)t nid)t, bis ber flllcrl)öd)fte l)erfd)aut

22 Unb gcrcd)t rid)tet unb (Berid)t l)ält.

flud) f)ört 301)0»^ nid)t auf

Unb l)ält ber Starke nid)t ein,

Bis er bie f)üften bes (Braufamen 3erquetfd)t

» Had) Smenb'xiX ff.

- 3nfoIge fnjt unglaubltd)cr cEcrtoeröerbnis fjat gerabe Mefcr 5el^3"il öem Der»

fajfer jeilens unbefonncner 5orfci)er ben üorirurf luoffefter Uturi))enl)cit eingetragen.

Aber mit f)\\^e bex QltorientQlijd)en lUonuniente üon ben Korruptclen gcfäubert,

crfd)eint öie Darftellung öes 5<^IÖ3uges gcrabeju nis eine hlaffifd)e.

• Bei ber hritijd)cn Bel]anb[ung bicfcr nnb ber nadjljcr 311 3itierenben Stelle

ift mit Bc3ug auf ben griedjifdjen lEcit bem llmftanbe Hed)nung 311 tragen, ba^ Sirad]S

(Enhel bei ber Überfet3ung ber Sd)rtft bas bort non ein3elncn pcrfoiien ober Dölhcrn
©ejagte 3U oerallgemeinern pflegt, f^ier pluralifiert er beftänbig ben einen IPibcr»

fadjer.



3cinfcti: Der ücrfd^oUenc üerfajjer ^cs Bucfies 3uf*itl). 273

25 Unö an bcn l^eiöen ' Ka(t)c genommen l)at

;

Bis er bas 3cpter bem Böfen entriffen

llnb öen Stab bes (ßottlojen 3erbroii)en l}at;

24 Bis er bem nienfct)en oergoltcn l)at nach feinem (lun

Unb bem (Erbcnhinbe nad) feiner Überljebung;

25 Bis er Rad}e ncrfd)afft feinem Dolhe

Unb fie erfreut Ijat mit feinem E)eil."

Don bor ITot bes unterbriiAten Armen leitet bcr Did)ter über 3u einer

fdjroeren Bebrängnis feines Dolkes, beren Url}eber ein grau famer, böfer
unb gottlofer 3epterträger, ein flnfüljrer unb Repräfentant ber treiben,

ein in dat unb (Befinnung fidi übert)ebenbes lTIenfd)enkinb ift. Un=
oerkennbar ift mit bicfem kein anberer gemeint als ber in 3ubitl) burd)

ITabudjobonofor, König über bic Afft}rer, Dor,ieftcIIte flntiod)us.- Die

3uüerfid}t aber, mit ber Sirad} bas über benfelben kommenbe (Beridjt cr=

loartct unb roie propbe3eit, entfprid)t burd)aus bem Dertraucn, mit tDeldjcm

bie iIod)ter Simcons 3bt. 9, 2-14 bie Rad^e bes rjerrn über bes u)al)n=

u)i^igcn Königs roürbigen Diener l}erabflel)t.

fl{)nlid)es roie Don biefem flbfd)nitte gilt aud) uon bem (Debete, bas

fid) bemfelben anfdjliefet. IDir geben es ungekür3t roieber mit Red}tfertigung

ber Überfet5ung unb ber Derbefferungcn in ben 5ufenoten. (Es fd)eibet fid)

beutlid) in 4 $tropt)en oon je 8 Stid)en.

1. Stroplje.

36 (33) 1 „(Erbarme bid), ©ott bes ails,

2 Unb fenbe beine $urd]t auf alle treiben,

3 (Erl}ebc bie fjanb roiber bas frembe Dolk,''

Damit fie beine flllmad)t erkennen!

4 IDic bu bid) Dor il)ren Hugen als I)eilig ertoiefeft an uns,

So Derl)errlid)e bid) oor unferen flugen an il)nen,

5 Damit fi^ roiffen, toie toir es roiffen,

Da^ es keinen (Bott gibt au^er bir!

2. Stropt)e.

6 (Erneuere bie 5eid)en unb rDieberl)oIe bie IDunber,

7 (Erroeife mäd)tig ^anb unb red)ten flrm,

8 Biete ben 3orn auf unb fd)ütte b^n (Brimm aus

9 Unb fto^e 3urü* ben XDiberfad)er unb bemütige ben Seinb.

1 n^\t', bas Qucf) (Br. u. Si)v. ausbrüAcn, foll ntd)t in ben 5ufammcnl}ang

paffen, rDesI)aIb petcrs, Smenöu. Ri)ffel bafür ZWr, an ben Stolsen, lefcn

iDoUen. Aber fie überfeben, ba% in bcr Stelle beftänbig non nur einem 5einbc öte

Rebe ift. üiefer ift aber ein treibe unb flnfüljrer f)ei6nifd)er üölher, getDifferma^cn
ber RepräjentaTit bes £)eibenlums, unb eben baburd) boppelt furd}tbar.

-' Beiläufig fei {)ier bemerkt, bafe jene gef d)id)tlid) sroief pältige Benamung
offenbar be3ir>ec6t, ifjn für ben iübi)d}en Cefer 3U einer SdireÄensgeftalt 3U mad)en.
Der König oon flfjur toar Don alters l)er für bie Kinber 3sraels bie Derkörperung
bes gotlI)affenben unb gottuerfjaBten, grauiamen unb erbatmungsloien l)eibnifd)en

tDeltmadjt, unb ber ITamc nabud)obonojor erinnerte fie unDeimeiblid) an jenen

König oon Babel, ber 3er»|alem unb ben (Tempel 3erftörte unb bas Dolk non 3uba
in bie Derbannung füljrte.

^ Sür ~2j ~>', bas frembe Dolk, bie (Briedjen, l]at ©r. oerallgemeinernb nävra
TU i'9v),.
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10 5üt)re halb bas (Enbc I^erbei imb gebiete ber 3eit;

Denn toer barf 311 bir tagen : tDas tuft bu?'

1

1

3erfd)mettere bas J}aupt, bas boppeltgelodite, bes ^^inöes,'-

12 Der ba jagt: (Es gibt keinen ((Bott) aufeer mir.

3. Stroplje.

13 Sammle alle Stämme 3afiobs

16 Unb gib itjnen bas (Erbe roie eljebem.

17 Sei gut ju beinem Dolke, bas nad) beinern Hamen fjei^t,

3u 3srael, bas bu beinen (Erstgeborenen nannteft.

18 (Erbarme bid) ber Stabt beines f)eiligtums,

3erufalems, ber Stätte beiner Rul)e,

19 (Erfülle Sion mit beiner TRajeftät

Unb mit beiner I}errli(f)keit beinen (Eempcl.

4. StropI)C. _
20 £ege Seugnis ab für bas erfte beiner XDerhe

Unb erfülle bie lOcisfagung (gegeben) in beinem ITanien.

21 Dcrieibe £ot)n benen, bie auf bid) l^offen,

Damit bcine proptjeten fidi als 3ur)erläifig erroeifen.

22 (Er{)öre bas (Bebet beiner Diener

(Bemäfj beinem tDotjIgefallen an beinem Dolke,

25 Damit alle (Enben ber tDelt erkennen,

Da^ bu ber alte (Bott bift."

Bead)ten toir 3unäd)ft, loie l)ier D. 15 flntiod]us IV. nod) üiel be=

ftimmter als 35, 22-25 gekenn3eid)net roirb als ber Urt)eber ber Hot.

3uerft nad) feiner äufjeren (Erfd)einung als ber 5einb mit bem boppcIt =

gelo&ten l7aupt. nTün3en bes n)al)nrDi^igen erklären uns bieje (OuaIifi=

3ierung. Auf beren Kel)rfeite tljront ber (DIt}mpifd)e 3eus, ber fid) mit ber

' mit lliu-ed)t gibt Peters (Br. yul dnjyiiodoUujaai- rä tx^yu'/.fla oov bin
Dor3ug Dor f^cbr., öas nad] iljm (oon einem clb|d)reiber) aus 3ob 9, 12. relp. (EkhI.

8, 4 F)erübergenommen tourbe. Aber es ift Diel rDal)rfci)einItd)er, bafe Sirad) felbcv,

ber es ja liebt, Stellen aus ben älteren t). 13üd}ern in jetne Sd)rift ein3uflcd)tcn,

gerabe bie|e Stelle, bie, oie roir fel}cn tDcrben, feiner fluffaijung burd)aus entjprid]t,

entlel)nte, unb i)a^ jein (Enkel biejelbe als nad) jeiner ITleinung für bie l}eibnijd)en

Cefer anftöfeig ab(d)aiäd)te, loie er bas nid)t jelten tut.

-' £7ebr. lautet DNV; iriMi: ü'Ni nzü'n, bas petcrs teilroeije nad) (Br. inrToni'oi

y.fffu'i.uq (toiebet generalifierenb, für xi<rn/.>)i) üuyüvTwr h/'h^növ micbcrgibt mit:

Decute caput piincipuni Moab. IDie mit <bv. aud) Si)r. ausroeift, ift bas finnloje

DNT2 Korrektur (aus I"N) nad) Hum. 24, 17, jetjt aber eben baburd), uite Smcnb
rid)tig bemerkt, bie Cfl Ti.xD, Dual Don "N?, ooraus. Snienb tragt aber über bie

Bebeutuug ber Stelle keine (Entid)eibung 3U treffen. Der Sinn fd)cint inbeffen nid)t

3roeifell)aft. Hacl) König (£)ebr. u. flram. IDörtcrbud) s. v.) bebeutet ~N? (Raub)

fi)nekb. fpcjiell: Ranb bes l7auptl)aares (Ceo. 19, 27a, 3cr. 9, 25; 25, 25 ujir».), unb

ift aud) in Hum. 24, 17 fo ber Dual gemeint, nid)t: Sd)läfe. Danad) ift ber Sinn
ber Stelle: ?5crfd)mettere bas F)aupt mit ben bcibcn liaarranbcrn, b. i. bas boppclt=

geloditc Ijaupt bes 5ei"f*es. Die inün3cn flntiodius' IV. l)cllen bics auf (f. unten
im ?Ecjt). Die IDiebergabc uon (Br. fu^t augenfd)einlid) auf LXX Deut. 52, 42, wo
(In!) yfifu'/Sj^ dij/övTvn- y/Jhjvßr 111(1 2'uV rii'>'";5 TN");;, oom I^aupte ber t7aar=

büfd)el, b. i. ber burd) l7aarbü|d)el, lange f^aare, flusgc3cid)netcn, b. tu. f. ber An«
fm)rcr, bes 5p'"öcs entfprid)t.
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linftcn f)anb auf fein 5cplcr ftül^t iinb iji öcr red)ten eine Dihtoiio Fjält.

Die Unild^rift lautet: h'.m.U:ill'AM/(J.\(J] HEOV r:m</'i.\(jyi'

A U\J/<l>(/l'()(} J. Die üorberfeite 3eigt öcn behränjten Kopf bicfes „illuftren

unö fiegiei(f)en (Bottes". (Dffcnbar l)at fld) öerfelbe für feine 5rifur 6ie feines

oIi}inpi)d)en (Beoatters jum ITIufter genommen. Denn gan3 honform 6cm
berüljmtcn 5eus Don CDtricoIi im öatikan trägt er fein Sid}tcs I^aar in öcr

Hütte gefdjeitelt, fo bafj es in nuid)tigen £od?en an 6en Kopffeiten tjerabroallt

unb mit bcm Dollbart öas gan^e flntlit^ umral)mt. Den fo in feinem Äußeren

IHarhierten markiert bann D. 15 b, bcr le^te Stidjus ber 2. Stroplje, nad)

feiner jener 3cusäl)nlid)en I}aartrad)t entfpredjenben roaljnrDi^igen öcr =

faffung, unb 3rDar mit l)öf)nenber Übertreibung, inbem es il)n fagen

läfet: „(Es gibt keinen ((Bott) aufeer mir",' unb bilbet fo ben aUer=

fd)ärfften (Begenfat^ 3um $d)luf5ftid}us ber erften Stroplje: „ ba f5 es keinen
(Bott gibt auf3er bir", foiöie aud) 3um Sdilu^Dcrs bes gan3en (Bebetcs:

„Damit alle (Enben ber IDelt erkennen,

Da^ bu ber alte (Bott bift."

nian inirb 3ugeben, ba^ Sixad) in ber farkaftifdjen unb pad?enben

U)ei)e, in ir»eld)er er ban flntiodjus kenn3eid)net, fid) aud) felber d]arakterifiert

rü&fidjtlid} feines flbfd)eues oor bem IDal}nu)il5igen unb feiner bid)terifd)cn

(Eigenart. Hun kenn3eid)net aber ber Derfaffer Don 3ubitl) feinen nabud)o=

bonofor 3U)ar nid)t nad) feiner äußeren (Ir|d)einung , aber röol)l nad) feiner

gottlofen Derfaffung, unb 3rDar gan3 in berfelben IDeife roic Sirad). Denn
roas biefer b^n „Doppcltgelo&ten" felber fagen lä^t, lä^t jener 3^*. 6, 2

ben ^olofernes oon feinem I^errn fagen: „Denn roer ift (Bott au^er
Habudjo bonofor?" Unb toic Sirad) in feinem (Bebet, fo ftellt aud) unfer

Derfaffer ^^t. 8, 19 im (Bebcte 3uöitl)s bem allein fid) (Bott II)äl)nenbcn

ben rDat)ren (Bott gegenüber, roo bic f)elbin it)ren notfd)rei beenbet mit ben

tDorten

:

„Unb fenbe beincm gan3en Dolke Stamm für Stamm
(Einfid)t, um 3U erkennen, ba^ bu (Bott bift,

Unb ba^ kein anberer ben Sd)ilb I)ält

Über 3sraels (Befd)Icd)t au^cr bir!"

5u 3rDei toeiteren Stellen aus Sirad)s (Bebet bieten uns foId)e aus

3ubitl)5 Rebe (3bt. 8, 11-27) fo3ufagen ben beften Kommentar. 3unäd)ft

3U ö. 4: „IDie bu bid) oor il)ren (ber S^inöe) flugen als l)eilig ertoiefeft

an ims." IDas ber Siracibe bamit meint, erklärt uns bie t^elbin 3öt, 8, 19,

iDO fie fagt: „tDesroegen (ber Abgötterei roegen) unfere Däter bem Sd)tt)ertc

preisgegeben rourben unb 3U tiefem $allc kamen oor ben flugen
unfer er 5eiTi^e- " üon größerer Becoeiskraft aber 3ugunften unfercr HTut=

ma^ung ift bie innige üerroanbtfdjaft uon D. 10 aus Sirad)s (Bebet mit

Stellen aus 3ubitl)s Rebe. 3n befagtem Ders bittet erfterer ben J)errn, bas

(Enbe ber Prüfung 3U befd)leunigen , ber Stunbc, bie Rettung bringen foU,

3U befel)len, bafj fie komme, ogl. ITtk. 15, 20. Denn er uermißt fid) nid)t,

mit bem fjerrn über bie J}eimfud)ung 3U rid)ten, il)m 3U fagen: IDas tuft

bu, was prüfft bu uns? ogl. (Jkkl. 3, 4; 3ob 9, 12. 3n gan3 bemfelben

' "rr^" ["'""i") ~^^'- öermutlid) fiel iT"N locgen bes it)m fel)r ä[)nltd)en "Tt"
aus, toenn es nid)t oon einem ängftitdjen flbjd)reibcr als anftöfeig ausgelaffcu rouröe.
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(Bciftc fprid)t fid) öer Didjter aud) aus am Sdjiufe bes $egcnstDunid)es, mit

rDcId)em er 50, 23 f. Mc £obpret|ung bcr Dätcr beenbet:'

„(Er gebe uns- f}er3ensfreube,

Unb ber triebe rootjne unter uns.

Be[tänbig fei feine £iebe mit feinem Dolfee,'"

Unb er rette uns in feinen Sagen!"

Bcibe Stellen erfd)einen u)ie bie ftur3e Sdjlu^folgerung aus ben ticf=

finnigen tDorten, mit rDeId)en 3ubitl) bm kleinmütigen Stabtälteften bie fünb=

l)afte Dermeffenljeit bes bem Dolke gefdjroorenen (Eibes Dorljält. Sie atmen
basfelbe Dertrauen auf bie Kraft bes (Bebetes unb biefelbe bcmiitige unb
freubige (Ergebung in bie Ratfd)Iüfle ber Dorfefjung roie bie Rebe ber fielbin,

bie fid) kur3 nad)einanber 3rDeima( im felben Sinne unb faft mit bcnfelben

IDorten ausfprid)t roie Sirad) in ben 3itierten Stellen, D. 15: „^ürroabr,

roenn er uns nid)t Ijelfen roill in ben fünf Sagen, )o I)at er bod) bie

lTtad)t, uns in fo Dielen (Sagen), mie er roill, 3u retten", unb D. 17:

„£afet uns besljalb in (Erroartung feiner ^ilfe 3U il)m um Rettung
rufen, bann roirb er uns erl)ören, roann es il)m am beften erfdjcint".

5affen roir je^t bas Refultat unferer Husfül)rungen 3ufammen. Der

Dcrfaffer uon 3ubit{) unb Sirad) roaren 3eitgenoffen unb erlebten bcibe bie

Don flntiodjus IV. betriebene Religionsoerfolgung. Der erfte ocrfa^tc fein

gan3es IDerk, ber anbere fd)ricb Don bem Seinigen roenigftens beträd)tlid)e

Seile roäl^renb jener öerfolgung. Beibe aber Ijatten fic, als fie jene IDerlie

oerfafeten, fd)on eine bebeutenbe )d)riftftellerifd)e Srfaljrung l)inter fid). Don
bem einen finb uns tlamen unb Sd)id?fale bekannt, ber anbere ift gän3lid)

Derfd)onen. Run gleid)en fid) aber bie sroei Derfaffer gan3 auffällig in il)rcr

Begabung, in il)rer religiöfen (Befinnung unb in ber Unioerfalität il)rer Btlbung.

5erner beurteilen fie ben tDat)nrDi^igen Bebränger it)res Polkes in berfelben

IDeife unb kenn3eid)nen unb branbmarken il)n in fel)r origineller, Don pcrfön=

Iid)cr Huffaffung unb Sigcnart 3eugenber, aber bennod) toieber gan3 gleid)en

IDeife. Snblid) Dcrl)alten fie fid) unter ber entfe^lid)en Prüfung bem (Botte

3sraels gegenüber, ber biefe 3uläfet, tüieberum gan3 in berfelben IDeife. Unter

fold)en Umftänben können toir uns mol)\ nid)t länger ber Übcr3eugung r)er=

fd)lieöen, ba^ fie ein unb biefelbe Pcrfon finb.

3nbem toir nun bies als cDol)lbegrünbete l7i)potl)efe t)inftellcn, erklären

roir uns aud) leid)t, rDesl)alb bcr Derfaffer, roas nid)t 3U leugnen ift, eine

größere bid)terifd)c Kraft unb Kül)nl)eit in 3ubitl) an ben Sag legt als im

anberen IDerke, aud) in beffen rein li)rifd)en Seilen. Denn offenbar uerfafete

er 3ubitl) 3ur Seit, als flntiod)us 3crufalem unb ben Sempel nod) bebrol)tc,

mitl)in nod) cor bem ^ai}xe 170, als biofer nad) einer mißlungenen Sd)ilb=

erl)ebung 3afons ben Sempelfd)at5 plünbertc' Seine IDeisl)eit l)ingegcn fd)rieb

ober DcUenbete iDcriigftens Sirad), ebenfo offenfid)tlid), nad) jenem Srcignis,

unb fid)crlid) felbft nad) bem 3a^rc 168, Don ittcld)em ber lUonat De3embcr

' Der gan3c SegenstDunfd) ift fotpol)! in f)cbr. als aud) öir. ftark korrumpiert.
IDir geben öcn Sd)Iuf} öauon mieber nad) peters, aber mit nod} jivei Derbefferungcn.

fjier un6 aud] im folgenbcn Stidjus i|t nad) <br. uns ^cm aud] nad) f)cbr.

bei Peters jid]crlid] uor.^u^ielien.

•' 5ür "">l:' CV, gan3 unl]altbar, lucil Simeon längft geftorben unir, |id)cr ""^V ZV
3U Icjcn.

* Dan. 11, 20; 1 mah. 1, 20 f.; 2 lllah. 5, 11 f.
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im {Tempel „öen ©rcuel öer Deiuniftung" brachte.' Unö roic aus Siradjs

Dankcjcbet 51, 1-12 Ijeroorgcl)!, ivax öeifclbe, als er biefes fd)rieb, ein

l}od]betagter (Breis. Da miiöte (eine Did)terkraft u)of)I am Srfjiuinben fein.

IDas er aber nid)t eingebüßt Ijatte, felbft nid^t nad) ber id)red^Iid)eri Kataftropl)c,

um öeren flbivcnbung er 5UDor feine 3uöit[} mit fo grof5em Dertrauen ^um
©otte itircs Daters Simeon, meldi letzterer aud} fidjer fein Stammoater roar,-

l)atte beten laffen, ift fein unerfd}iitterlid)es Dertrauen ouf öiefen (Bott 3sracls

unö feine freudige (Ergebung in öeffen unerforfd)Iid)en IDillen, roeldje ihn aü6)

jet^t nod) beten Iicf3en:

„(Er gebe uns I7cr3ensfrcube,

Unö ber 5rißbe tootjne unter uns!

Beftänbig fei feine £iebc mit feinem Dolke,

Unö er rette uns in feinen {Tagen!"

Das ift maljrlid) eines infpirierten Sdjriftftellers roürbig.

Der progmattjd)e Dogmabegriff.

Don Dr. theol. et phil. 3- Biltremieur, UniDerfitätsprofefjor, £öu3cn.

'^er Begriff „Dogma" ift ein 5iinöa"^^'it^^&^9i^itt- 3t)n oerbretjen ober
-•^^ oerfälfdjen t)ie^e mit unerbittUd)er Konfequen3 bie Derberblidjften 3rr=

tümer t)eraufbefd)iDÖren. $et)en roir il^n nid)t als oerljängnisüolles Refultat

einer falfdicn pt)iIofop{)ic oollftänbig oerbunfielt in unferer „ITtoberniften"=

IDelt? llnb t)abcn nidit felbft katl}oIifd)c (Beifter, liebäugelnb mit Heuerungen,

fid) all3uleid)t Dom 3rrtum anftedicn laffen?

lDeId)es ift ber Dogmabegriff, unb 3CDar ber cin3tg rDat)re Begriff, bem
jcber Kattjolik 3U!timmen mufj?

Sprtd)t ein KatI)oIik oon Dogma, fo oerfteljt er tjieruntcr „eine tDat)r=

Ijeit, bie er glauben mufe, toeil fie (Bottes IDort ift".'

Das XDort „Dogma" ift per se eine Analogie, bie Derfd)iebene 3nter=

pretationen 3uIäBt; ' um ba\)ev bie erakte Bebeutung t)eraus3ufd)älen, ift es

nötig bie Bebeutung feft3ulegen, bie fie burd) Braud) unb (Trabition cr=

I)altcn I)at.

IDas ber katf)oIifd)e Dogmabegriff cor allem oorausfe^t ift bie „(Dffen=

barung": Dogma ift „offenbarte" lDal)rt)eit.

an biefer Stelle bürfte es nid)t unangebradjt fein barauf I)in3ucDeifen,

ba^ eine IDal}rI)eit in mannigfad)er IDeife (in ber J}I. Sdjrift ober (Trabition)

offenbart toerben kann,^ unb ^wav entroeber „formaliter explicite" (3. B.

• 1 niak. 1, .S7. 62; Dan. 9, 26. 27; 11, 31; 12, 11.

- Deutlid) tritt in 3ii^'tt) öas Streben öes üerfaffers 3utage, für öie (Ef)re öes

Don Dielfad}cm Hlifegefd)!* getroffenen Stammes Simeon ein3utrelen.
• (11)1. pefd), liLstitutiones prüpedeulicae ad Sacram Thenlogiani. \). 355,

n. 530, Srcit'urg 1905.
• 3n ber (Tat ift öas tDort Dogma gebraud)t roorbcn im Sinne Don (gött =

lid)cm ober menf d)Iici)em) (Befe^; im Sinne Don pl)ilof opl)ifd)er Cet)re, bie

einer Sd)ule eigen ift ufro.

' The CalhoHc Encyclopedia, unter , Dogma".
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bie (Efiftcn3 (Bottes) ober „formaliter iniplicite" (Q:ransfubftantiQtion).

3n beiöert fällen ift öte offenbarte tDal)rt)eit (Dbjekt bcs göttUd)ert (Blaubens.

ferner kann fie fein nur „virtualiter implicite" aus bem ©runbe, roeil

fie nid)t formal in ber (Offenbarung entljalten ift, fonbern nur im 3ufammen=

i)ang fteljt mit einer formal offenbarten IDat)rt)eit.

Da^ formal (explicite ober implicite) offenbarte lDat)rl)eiten (Bottes

eigenes VOoxt finb unb folglid) geglaubt toerben muffen mit göttlicf)em (Blauben,

unterliegt keinem ^roeifel.

Itad) bem meljr unb mel}r Dorl)errfd)enben Sprad)gebraud)e roerben

foldje IDat)rI)eitcn, bie nur als formal offenbart betrad^tet roerben, nid)t

Dogma im ftrikten Sinne bes IDortes genannt, fonbern „Dogma in fid)"

(in se), ober „göttUd)es Dogma" (göttlid)er (Blauben) ober aud) „materiales

Dogma".
IDenn bie Kird)e fie bann als geoffenbarte (Blaubenstoal)rl)cit Dor=

fdjreibt, beiden fie Dogma im ftrihten Sinne bcs IDortes.'

in breifad)er IDeife kann bie Kird)e biefc geoffenbarten lDal)rl)eiten

als (Blaubensfä^e Dorfd)reiben: fie kann es tun burd) eine feierlid)e unb un=

fet)lbare (Entfdjeibung auf einem ökumenifd)en Kon3il, fobann burd) eine

feierlid)e unb unfel)lbare (intfd)eibung bes papftes, ferner burd) bas geu)ö{)n=

li(^c unb allgemeine ITIagifterium ober £el}ramt. Sold^e uon ber Kird)c 3um

(Blauben Dorgefd)riebenc lDal)rl)eiten l)eiBen rtd)tig unb einfad)l)in „Dogmen",

ober im (Begenfal3e 3U ben oben befdjriebenen „Dogmen" finb fie „Dogmen

göttlid)=kird)lid)en (Blaubens", dogmata qiioad nos ober formale Dogmen.

TDie bie nur virtualiter offenbarten lDat)rl)eiten, bie bas [ekunbäre

(Dbjekt ber kird)lid)en Unfeljlbarkeit finb, fo roerben aud) fie, einmal Don

ber Kird)e befiniert, ©bjekt bes (Blaubens, jebod) nur kird)lid)en (Blaubens.

-

Donn finb es Dogmen, jebod) nad) bem allgemeinen Sprad)gebraud)e nur im

röeiteren Sinne bes IDortes.

Aus bem bis jet^t (Befagten können roir 3ufammenfaffcn, ba'^ ein Dogma
eine „lDal)rl)eit" ift; bies ift als 3iel gegenwärtiger Hbl)anblung ber l)aupt=

punkl, ben roir oon üornl)erein uns einprägen unb feftt)altcn muffen.

3roei IDege eröffnen fid) bem Derftanbe, ber nad) lPal)rl)eit fudit: üor

allem ift es „innere (Ev'xbm^" (evidentia intrinseea), bie notrocnbigerrocife

bie 3uftimmung bes öerftanbes forbert, ber cntroeber ben crften, jelbft^

CDibenten Prin3ipien - als Prin3ipien ber 3bentität, Kontrabiktion, Kau=

falität u)ro. - ober rid)tig beroiefenen unb burd) ncrnünftigcs Sd)licöen feft=

geftellten propofitionen anl)ängt. Sobann ift es „äuf^erc (tinben3" (evidentia

extrinseea), üermittels beren roir 3ur (Erkenntnis ber IDal)rl)eit kommen.

Dogmatifd)e tDal)rl)eit finbcn roir auf letzterem lüege. Unfer 3ntellekt folgt

biefer lDal)rl)eit mit uollkommener Sid)erl)eit, nid)t, roic gcfagt, auf (Brunb

innerer, fonbern auf (Bruno äußerer (Einben3. 3t)re gcbictcrifd)c Autorität

ift ber Uncnblid)e, bas unfehlbare IDort (Bottes fclbft. Darum, trol^ aller

IHoberniften gibt es eine göttlid)e Offenbarung, burd) rooldie (Bott roirklid)

unb roal)rl)aft 3U uns gefprod)en l)at, eine Offenbarung als rid)tig be3eugt

I fl. (T^nr^cil. L(^ I)onn6 Revöle et l;i Thenlo<rio. p. XVII unb 77, Paris,

(^abalba 1910; (Eireront, llisUiire des Doj,Mnes I. I,a Tlieolo^no Antiiiirconiie. |>. 2,

Parts, (ßabaloa l'KHJ; Tlic Calholic Encyclopedia. unter .DoL^ina" uju). ujcD.

-' Siebe Billot, De Krclesia Ciirisli, p. 431. Rom 1905; üenjclb., [)o Viiluti-

lm.s inrnsis. p. 2W. Rom 1901.

1
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bnvd) ^Plln^cr un^ IPcisfagungeji ; utib nun, bk era)ät)ntc Offenbarung Icl)rt

uns lPal)ii}citGn, unö Mefe oon öer Kird}e uns uorgefcljten IDal}rl)eitcn nennen

wir - Dogmen.

Da Dogma eine tDal}rl}eit ift, folgt, Öaf3 öie öogmatifd)c 5ornieI oor

allem an unferen 3ntelleht appelliert unb in il}m Kenntnis erzeugt. (Ein

Dogma oermittelt uns öeshalb Mreht nnb unfel^lbav eine unbeftreitbare IDahr^

l)eit, un^ 3mar in fpehulatiüer oöer tljeoretiidjer ©rönung.

3n ^er (Tat, eine IDaljrljeit ift tljeoretifd) per so erkannt, loenn roir

il)re Kenntnis im 3ntellekt tjaben.

Dod) - iu\b bierauf muffen roir gan3 befonbers ad)t l}aben - \iibe

formale lüal^rl^eit ift „adaoquatii) intellectus ad rem". 5ol9'i'^ entfpridjt

öer tl)eoretifd}en Kenntnis unferes 3ntellektes ettoas (DbjektiDes. lüenn id)

3. B. in meinem 3nteUekt beljaupte, ba\] „öer TTIenfd) ein oernünftiges tDefen

ift", bann fe^t bie Bejaljung ooraus, ba^ objcktio biefes IDefen -- ITtenfd) -

in IDirkUd)keit oernünftig ift: objektio get}ört bas präbikat oernünftig 3U

bem Subjekt lllenfd}.

IDas u)al}r ift für tDal)rl)eit im allgemeinen, ift aud) roaljr für

bogmatifd)e IDabrtjeit.

IDenn id) barum eine bogmatifdie IDatjrl^eit fcftftelle, bel^aupte id) etinas

(DbjektiDcs; id) fage, ba^ objektio ein Präbikat einem Subjekt 3ukommt

ober nid)t.

Unb ferner muß man l)infid)tl{d) bogmati)d)er tDal)rl)eit forDol)l als

jeber anberen tDal)rl)eit 3ugeben, ba^ ber 3ntcllekt eine tt)eoretifd)e unb

fpckulatioe Kenntnis baoon t)at. tDeiterl)in roerben roir febcn, roie biefc

tl)coretifd)e IDal)rt)eit nid)tsbeftou)eniger praktifd)e Kon|equen3en l)aben kann.

Die oben angefüt)rten lDal)rl)eiten finb prima facie klar unb ein=

leud)tenb; ein3ig unb allein fie erfd)einen in konfequenter Übereinftimmung

mit gefunbem incn!d)enDerftanb, unb fie finb es in ber (Tat für alle, beren

Derftanb nod) nid)t uerbunkelt ift üon b^n üorurteilen einer ueugebadienen

pt)ilo|opt)ie, ber roir, roie roir nad) biefer )ummari)d)en Darlegung bes all=

gemeinen Dogmabegriffes er)el)en, biametral entgegenftel)en. (Es t)ätte einer

Darlegung biefer Begriffe nic^t beburft, roenn biefe ebenfo Derberblid)e als

falfdie pt)ilofopl)ie fid) nid)t anmaßte, fie 3urüdi3ucDeifen, eine pt)ilofopl)ie,

bie leiber in getoiffen Kreifen fd)on (Brunb gefaxt l)at. Ilatürlid) fpiele id)

an auf bie pi)ilofopl)ie bes „niobernismus". Derjenige, oon bem ber moberni=

fierte Dogmabegriff ftammt unb ber anerkannt ber f^auptoertreter ift, ift

(E. £e Roi).'

Diefe pi)ilofopt)ie, bie beim Stubium bes Dogmabegriffes unferc fluf=

merkfamkeit in Hnfprud) nimmt, rourbe mit gutem Red)t genannt Prag =

matismus- ober aud) flktionspl)iloiopl)ie. Hls il)re Kon)equen3 ift ber

mobernifierte Dogmabegriff pragmatifd): er ift nömlid) gegrünbet auf bcn

(Einflufj, bin bogmatifd)e ^otmeln auf unfere J)anblungen ausüben. Den

Dogmabegriff, roie er oon biefer jungen Sd)ule angenommen unb empfol)len

roirb, kann man kur3 3U)ammenfaffen roie folgt: Der bogmatifd)e £el)rfat3 ift

eine 5ormel, bie eine pragmatifd)e lDal)rl)eit entf)ält, b. l). eine geroiffc

3n feinem Bud)e: Dogme et Crilique, Paris, Bloub unb in La Quinzainc 1905.
- SelbftoerftänMid) ift "bas nur eine Seite moberntftifdjer pi)tIoiopt)ie. Sie

feann nod) unter üicien anberen f)injid)ten betrad)(et rocrben, a's 3mmanen3, flgno^

|ti3ismus, (EDoIutionismus uftp.
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f^anblungsnorm, ber ein Katt)oIik fein öcrtjaltcn unb fein £eben anpaffcn

mu^.' Utilitarismus ift öie bogmntifd)e n)al)rl)eit: nur infocoeit ift ein Dogma
roatjr, als es in unferem £eben unfer E^anbeln beeinflußt.

Der tl)eoreti)d)e IDert bes Dogmas muß entioeber fd)Ied)tt)in negiert

roerbcn, ober bod) muß 3ugegebcn roerben, ba^ er unerkennbar ober toenigftens

fckunbär unb bem pragmatifdjen IDerte untergcorbnet ift. (Js toirb baljcr

ftets etioas (BetjeimnisDoUes bleiben, bas t)öd)ftens bem 5orfd)C" öer cEl)eo=

logen überlaffen mirb, untcrtoorfen unaufl)örlid)cn unb immer erneuerten

Sdjroankungen.
Diefer neue Begriff bafiert auf einem falfd)en pl}iIojopI)ifd)en $unba=

mente. Dcrid)mät)enb als faljd) unb überlebt bie ptjiloiopijic bes Seins
— Tov esse - , u)elcf)e fefttjält, ba^ etcoas ©bjektioes, ein Sein, entiprid)t

bem, roas immer loir kennen, finb biefe neuen dfjeologen (tiferer geruorbcn

für eine pi^ilofopt)ie bes IDcrbens ober bes pf)änomenismus.

IDir l)ingegen bel)aupten, ba'Q bas Sein bas formale Objekt unfercs

3ntellektes ift. 3ebtticbcm Urteil, bas loir fällen, entfprid)t objektio ^twas,

bas „ift". So 3. B. roenn ber 3nteUekt bas Urteil ausfprid)t: „(Bott ift

gut", fo ift bas, roeil objektio (Bott bie Art befi^t 3U fein, nämlid) „gut

3U fein".

5ür biefe l)ingegen ift bas (Dbjekt bes 3nteUektes nid)t bas Sein,

fonbern es finb bie P 1} an ome na ber Dinge, nämlid) bie finnfälligen (Er=

fd)einungen, ober es ift bas ID erben ber Dinge; benn bie Dinge oeränbern

fid) fortroäljrenb , unb gleid) ben IDellen bes IKeeres finb fie unterroorfen

einer eroigen (Ebbe unb 5^^*.

3ft bies bas (Dbjekt unferes 3ntellektes, bann entget)t uns enttocber

bas Sein ber Dinge ober es eyiftiert übertjaupt nid)t; felbft bie IDaljrtjeit

ift bann einem eroigen IDedjfel unterworfen. IDas Ijeute voa\)t ift, mag
morgen falfd) fein; mos geftern falfd) roar, mag l)eute wa\)x fein.

Die 5olge oon all bem ift bie Uegierung jeber unDeränberlid)en, fpeku=

latioen unb abfcluten IDaljrljeit, ober bod) 3um loenigften bas (Beftänbnis

oon Unfät)igkeit unb Unoermögen, fold)e tDal)rl)eit 3U erkennen. Daraus

folgt, ba% tDal)rl)eit relatio ift, ba\^ keine anbere übrig bleibt als fold)e, bie

in ber Uüt5lid)keit für I}anbeln nnb Derl)alten beftel)t, nämlid) - bie prag=

mati)d)c lDal)rl)eit.

Die neuen pi)ilo|opl)en finb bal)er in Übereinftimmung mit il)ren pl)ilo=

fopl)ifd)en Doktrinen, roenn fie als n;atfad)e l)inftellen, ba^ man beim Dogma
3tDei Arten oon IDert 3U unterfd)eiben l)at, repräfcntatioen unb )ignifi =

katioen IDert: unter erfterem Derftel)t man ben Hnfprud) bes Dogmas, etioas

(Dbjektioes 3U affirmieren ent|pred)enb bem „etioas", bas im 3ntenekt ift,

u)äl)renb ber letztere uns befd)cnkt mit einer nül3lid)cn CDrientierung ber

Kon3epte (Dorftellüngen) unferes 3ntellektes l)infid)tlid) bes t^anbelns unb

Derl)altens, t)infid)tlid) bes praktifd)en £ebens. Der repräfentatioc IDert,

jo fagen fie, ift 3U oermerfcn. Das befte, bas man oon biefem fagen kann,

ift, baf^ er gel)cimnisuoll unb fekunbär ift, untergcorbnet bem fignifikatioen

IDert, ber beim Dogma ber cin3ig ioat)re ober bod) lucnigftcns ber primäre ift.

3n il)rem Si)ftcm l)aben bie Dogmen keine tl)corcti)d)c Bebeutung für

unferen 3ntellekt; fie finb nid)ts mehr als Formeln unb Si)mbolc bes t)anbelns.

' Ce Roi), li(>t,Mii<" (1 C.iiliiiiu'. |t. 25. Paris, Bloub 19J7.

(29. ;». 12.)
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(Es crl)cllt leid)t, loie mit bie|cr Rxt von Begriff t{}coretiid)e IDaljrljcit bem
Pragmatismus geopfert ift, unb niemanb kann meljr erftaunt fein über bie

Bel)auptung, baf^ bie ([l}riitenl}eit {}eute eine Rcif}c üon Dogmen I}at, bie

nicl}t mcljr bicfelben als bie. ber erften 3al}rl)unberte finb, unb baf^ bie

Dogmen, bie man bis Dor gan3 kur3em als u)al)r bctradjtcte, in 3ukunft

Deränbert ober ^uriidujeiuiefen roerben muffen.

3n gleid)er lüeife kann es nicl}t U3unbernel)mcn, ba^ fic ben Dogmen
einen burd)aus falfd)en Urfprung 5ufct)reiben, ber mit (Dffcnbarung nur ben Hamen
gemein l]at. Uad} il)nen finb bie Dogmen nid)t birekt Don (Bott geoffenbarte

ir>at)rl}eiten, fonbern cinfad] bas probukt ber immanenten Tätigkeit mcnfd)=

lidier üernunft.

'

* *

Diefe falfdien £cf)ren bekämpft bie Kird)e, ber eartge I}ort ber lDat)r=

t)eit, mit äufeerfter Kraft.

Unter anberen propofitioncn, bie burd) bas Dekret Lameiitabili
Dom 5. 3uli 1907 oerurteilt finb, finben roir bie beiben folgenbcn:

Prop. 22. — Doginata quae Ecclesia perhibet tanquaiii reve-

lata, non sunt vei'itates e coelo delapsae, secl sunt interpretatio

quaedain factoruin religiosorum quam humana mens laborioso
conatu sibi comparavit.

Prop. 26. - Dogniata fidei retinenda sunt tantummodo iuxta
sensum practicum, id est tanquam norma praeceptiva agendi, non
vero tanquam norma credendi.

Befonbers burd) Iet3tere propofition oerurtciltc bie Kird)e alle, roeldje

nur bie pragmatifd)e lDa!)rI}eit bes Dogmas 3ugeftel)cn. 3u bicfem Sdjritte

grünbete fie fid) felbft auf bie ?Irabition unb ein 3rDeitaufenbjäf)rige5 ununter=

brod)enes £el}ramt, ja auf gefunben inen|d)enDerftanb unb gefunbe ptjilofopbie.

IDie loir im Anfange biefer flbljanblung erklärten, ift Dogma nid)t5

anberes als eine tDaI)rl]eit, bie roir annctjmen toegen ber Autorität eines

offenbarenben (Dottes. Hun, gefunber ITTenfd)enDerftanb fagt uns, ba^ jebe

tDal)rf)eit, fei fie in fid) felbft klar, bie logifd^e Folgerung ber Dernunft,

ober gegrünbet auf Hutorität, 3U allererft eine (Erkenntnis in unferem 3ntellekt

ift: besl}alb ift fie 3ucrft tl)eoretifd) unb nid)t pragmattfd) unb fie kann nie

pragmatifd) fein, es fei b^nn fekunbär, infofern als toir oon biefer tI)Coretifd)en

lDat)rl)eit Regeln für unfer f^anbeln l^erleiten.

' Sollen toir öcn tTtoöerntften glauben, bann ift bie (Dffcnbarung keine oon
(Bott bent rnenid)en gemad^te nTitteilung Don IDaf)rf)eitcn, nein, bieje trabitioncüe

unb hatf)oIijd}e fluffaffung non (Offenbarung ift nid}ts met)r benn reiner flntl)ropo=

niorpl)ismus. IDas ftc oerfteljen unter ©ffenbarung, ift, joroeit ötcs bei itjren

3temUd) bunkeln Bef)auptungcn toiebcrgegeben toerbcn hann, folgenbes: Jn uns gibt

CS einen Sinn, bin toir ben religiöjen Sinn nennen. 3n (Begenüber bem llnerhenn=

baren, bem (Böttlid)en, eru)ad)t öiejer Sinn in Soxm einer religiöfen Beroegung.
Diefe Beroegung ober biefer füt^Ibare (EinbruA roirb 3U unferem (Bcroiffen gefül)rt.

Jjier tritt eine Reaktion ein unb offenbart ficf) mit f^ilfe eines Bilbes nad] Art ber

9croöt)nlid)cn Konzepte bes (Beroiffens. Um mit ber (En3t)klika Piiscondi 3U fpred)en,

ift nad) ben llloberniften (Dffenbarang nid)ts anbers als ber rcligiöfe Sinn, ber fid)

felbft im (Beroiffen kunbtut. £oiip befiniert (Dffenbarung als bie burd) feine Be=
3icl)ungen 3U ®ott crroorbenc (5eroiffenl)aftigheit bes nienf(i)en. IDer fäl)e nid)t, ba^
mit fold)en Begriffen ©ffenbarung burd)aus menfd)lid)en Urfprungs ift unb mit tDal)rer

©ffenbarung nur ben Hamen gemeinfam i\atl Ctr. F. (Barbeil, Iv Domie Hevelu
et la Tli6ol(.yie. p. 42.

Ct^eologie unb (Slanbe. IV. 3al)rg. 20
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Unb tDQs metjr ift: nad) öem XDillen bes göttlidjcn ©rünbcrs ber Kird)c

muffen loir an biefe Dogmen glauben: Qui crodiderit et baptizatus

fuerit, salviis erit; qui vero non crediderit, condomnabitur ;^

unb tüir muffen glauben feinen flpofteln unb beren nad)foIgern, bie er mit

ber ertjabcncn IKiffion betraute, feine £et)rc aller U)elt hunb3utun: Euntes
ergo docete onines gentes . . . docentes eos scrvare omnia quae-

cumque mandavi vobis,' unb: Qui vos audit, me audit; et qui

vos spernit, nie spernit."'

Die XDorte: glauben, leljren, l)ören — be3ieben fid) fid)erlid) md)t auf

geiüiffe 5ormeIn jum t}anbeln, fonbern auf reales unb tt)eoretifd)es drkennen.

(Bemäfe bem Datikanifd)en Kon3it (sess. 3, cap. 3) l^eißt glauben „für wa\)v

tjalten bic Don (Bott geoffenbarten tDal^rljeiten, nid)t luegen ber

burd} bas £id)t ber üernunft erkannten inneren lDat)rl)eit ber

Dinge, fonbern toegen ber Autorität (Bottcs fclber, ber |ie offen =

bort, unb ber toeber täufd)en, nodi getäufdjt roerben kann." Über=

bies U3er toürbe nid)t fetjen, ba^ bie pralitifd)e Hntoenbung nad) biefem

neuen Dogmnbegriff oon ber trabitionellcn flnroenbung ber Kird)e grunb=

Derfd)ieben ift?

tDcr roürbe nid)t feljen, baf^ 3. B. bas Dogma Don ber realen (Begen=

roart üollftänbig 3erftört roürbe, roenn, um es an3uerliennen, es genug roäre,

roie £c Rot} belpuptet, fid) gegen bas allerl)eiligfte Sakrament fo 3U iier=

l)alten, als ob (Il)riftus röal)rl)aft 3ugegen fei? (Entroeber töirb man 3ugeben,

ba^ (Il)riftus in ber 1)1. (Eud)ariftie rDal)rl)aft 3ugegen ift: unb roas tut es

in biefem 5olle not, ben trabitionellcn Dogmabcgriff 3U önbern? — (Dber

man gibt bie reale (Begenröart ntd)t 3U, unb bann fpielt man burd) fein

Dcrl)alten 3ur konfckrierten I^oftic, als ob (Bott gegenroärtig fei, bic Rolle

bes E)cud)lers.

tDir finb alfo 3ur Konklufion ge3U)ungen, ba^ es nid)t genug ift bem

Dogma einen nur pragmatifd)en tDcrt ein3uräumen, fonbern ba'f] it)m ber

tDert einer tl)eorctifd)en (Erkenntnis mit einem korrefponbierenben (Dbjekt

3ugeftanben werben mu^.

Um obige Konklufion beffcr 3U realificren, roollen it»ir aus einigen

©bjektionen, bie bagegen gcmad)t roerbcn, bzn katl)olifd)en Dogmabegriff

feftftellen:

Der erftc (Einroanb lautet folgenberma^en:'* IDenn inir im

Dogmabegriff bie pragmati)d]c n)al)rl)eit nid)t in bcn Dorbcrgrunb ftellcn

als ein3ige ober tDcnigftens als bie primäre lDal)rl)eit, finb loir notir)enbigcr=

lueifc ge3a)ungen an3uerkennen, baJ3 bie Dogmen nid)ts anberes finb als un=

frud)tbare unb unnütze 5ovmeln, unb bies in einer 5cit, lüo ber gan3e IDort

einer tDal)rl}eit gemeffen loirb nad) il)rem praktifd)en Ruthen, bem belebenbcn

(Einfluffe, ben fic ausübt.

t}icrauf antujorten luir nad)brüdilid) - Rein! unb taufcnbmal

Rein! Sclbft luenn bie Dogmen nid)t non praktifd)cr IDiditigkeit ujären,

' mU. 16, 16. •• nit. 18, 19. ' £h. 10, 16.

' Der folgcnöc (Eiuroanö löurbc oon £e Roi) gcmad)t in bem fd]on oben er=

ir)nl]ntcn Ducl)e: Üo|;,'iTie et Orilniue. p. 12. (ÜV. (BarrigoU'Cagrange. l,o Siiis

(inmiimii, l;i l'liilusopliie de l'Klre, et. les Forinules L)()^rin;itii|Uos, p. Vi, Paris,

Bcaud}esnc 1909.
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mürben flc öcnnod) hcinc blof^cn ^ovniclu fein, nod) leer, unfruditbar iinb

mmiitj.

Soll man über öas reine (Erkennen, bas fpehulatiüe IDtffen, öas uns

öas Doijma gibt non (Bott, feiner infiniten (Effenj unö feinen cjöttlidjen (Eigen=

fd)aften - foU man barübcr üielleid)t Derad}tenö fpotten? IDenn Dogma
nid)ts weiter täte als für einen hurten flugenblid^ bcn Sd)Ieier .^u lüften,

ber bie (Jiottl}eit oor unferem menfd)lid)en flugc oerbirgt, rocnn es nid)ts

meljr täte als uns einen flüd)tigen Blid? auf bie göttlid)e Sd}önl}eit 3U

geftatten - märe bas geringjufdjäl^en ? llnfer üerftanb bürftet nad) ber

(Erkenntnis (Bottes, unb bie Dogmen finb ber (Trank, an beni, 3um Q^cil

mcnigftens, bicfer natürlid^e unb legitime Dürft geftillt lüirb.

Überbies: ift es burdjaus fid]er, ba^ bie Dogmen keine pragmatifd)c

Rid)tung l^aben? 3ft es burdjaus eoibent, baf3 fie keinen belcbenben (Ein=

fluf3 auf unfer Dcrl}alten ausüben?

üor allem bie katl]oUfd}en clljeologen insgefamt kennen eine (Einteilung

in praktifdje unb ttjeoretifdje Dogmen an; benn es gibt offenbarte n)at)r=

l)eiten, bie tro^ einer tt)eoreti)d)en Kenntnis, bie fie suerft er3eugen, nid|ts=

beftorocniger birckt I^anbeln einfd)lie^en unb fid) auf bas Derl)alten be3iel)en.

(Eine fold^e lX)al}rl)eit ift: „flu^erljalb ber Kird]e kein J)eil." 3ft bas kein

Dogma? Unb roill man coagen 3U negieren, ba^ berlei Dogmen, nadjbem

fie burd) ben 3ntellekt erfaßt finb, oon il)m auf unfer f^anbeln übertragen

roerben, roo fie fid) manifeftieren burd) !)eilfame Hkte.

Dod) felbft bie als tI)eoretifd) bekannten Dogmen, finb fie unfrud)t=

bar? (Eine fold)e Bel)auptung märe bie Hegierung eines rid)tigen (Befe^es

unterer Hatur: mas nämlid) oom 3ntellekt erkannt ift, übt einen entfprcd)en=

b^n (Einfluß auf ben tDillen aus. Stelle bir einen ITIann öor, ber mal)rf)aft

über3eugt ift oon ber realen (Begenroart bes t)errn in ber (Eud)ariftie: mirb

ber ©laube l)ieran fid) nid)t offenbaren als eine fpontane unb burd)aus natür=

lid)e 5olgerung im Derl)alten biefes ITTannes 3um eud)ariftifd)en (Botte?

Unb fd)Iie^Iid), ift es bei ber (Offenbarung ber Dogmen nid)t (Bottes

€nb3med?, uns eines ?Eages l)in3ufül)ren 3U bem übernatürlid)cn 3iele, für bas

er uns erfdiaffen? „3d) bin gekommen, bamit fie bas £eben l)aben unb

überreid)Iid) baben."^ Aus biefem (Brunbe offenbarte er felbft fid) uns. Der
finis operis ber (Offenbarung ift ber (Blaube - mit bem Derftanbe alle

lDal)rt)eiten feft3ut)alten, bie (Bott uns klar3umad)en fid) gemürbigt t)at. Dod)

l)iernad) muffen mir nad) (Bottes Ratfd)luffe - feinem finis operantis -

unfer öerl)alten, unfer l}anbeln in (Einklang bringen mit' biefen offenbarten

IDal)rl)eiten, menn mir bas ermäl)nte übernatürlid)e 3iel errcid)en moUen.

3u biefem 3med?e gibt uns (Bott bie nötigen (lugenben, gcmiffc habitus
infusi, mit beren J)ilfe mir unfer f)anbcln einrid)ten mit ben oon bem
Derftanbe unb burd) ben üerftanb erkannten offenbarten IDal)rl)eiten. So
mirb bann alles, abfolut alles in uns praktifd) absielen auf bie übernatür=

lid)e (Blü&feligkeit im t^immel. 3ft bas kein red)ter unb erl)abener Prag=
matismus? S<^^^ ift es bal)er als (ratfad)c I)in3uftellen, bafj bie Dogmen
unnü^ unb unfrud)tbar finb, meil mir it)nen tl)eoretifd)e XDal)rl)eit 3ufd)reiben.

*

Dod), fo mirb man meiter einmenben, menn unfer Derftanb bie

tl)eoretifd)e IDa{)rl)eit ber Dogmen anerkennen mu^, ift bas nid)t für il)n -

» 3oi. 10, 10.
20*
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gelinöe ausgebriicfet - eine rDal)rc Knedjtung, es ift bies ein flnerhenncn

einer intellektualen ^i}rannei, bie burd)aus röiber[treitet ber Autonomie,
bie)em koftbaren Dorrcd)te unserer Dcrnunft!'

3unäd)ft bie Bemerkung, ba^ reine IDortlpielerei oermieben roerben

mu^. tDenn (Bott uns eine n)Q!)rl}eit offenbart l]at, können mir nid)ts

anberes tun als fie 3ugeben. Das i[t unferc Pflidjt, unb wir finb in keiner

IDeife frei, uns oon iljr Ios5umad)en. Sollten toir bas jebod) tun, fo roürbcn

toir, tDcit entfernt ein Recl)t unferer Dernunftsautonomie, im (Bcgenteil cin=

fad) eine Sünbc bes Unglaubens beget)en.

(Ein Dernünfteln, roie es in ber ©bjektion uns entgegentritt, roürbe

uns 3ur llegierung aller auf Autorität begrünbeten IDatjrljeit führen. tOirb

man 3. B. einem Kinbe bas Red)t ber Autonomie 3ugeftel)en - bas Red)t,

a priori alles 3urüdi3uroei[en, roas immer fein Dater für es für gut befinbet?

(Befe^t ber S'^^^- ^^^ appli3ieren biefelbe ^olg^rung bem IDillen, unb roarum

können roir bann, unter bem üorroanbe, ba'^ bie Don (Bott uns auferlegten

Derpfliditungen gegen bie Autonomie finb, il)m bas Red)t 3U fünbigen 3U=

geftetjen

!

Darum l]at unfer Derftanb eine mirklidje Derpflid)tung bie Dogmen
3U glauben. Dod) ift biefe (Defangen|d)aft, bie unferen Derftanb in Unter-

tDÜrfigkeit 3U (Bott bringt, nid)t eine (Erniebrigung für unfere menfd)lid)e

ITatur? IDeit gefel)lt! Befteljt bod) Ijierin bie ebelfte f)ulbigung, bie ein

oernünftiges IDefen für feinen Sd}öpfer I)at - in captivitatem rediirentes

omnem intellectum in obsequium Christi.- Hein biefe Unterroerfung

ift nid)t entioürbigenb, benn einerfeits, inas (Bott offenbart, ift roal^r, ift

er bod) „ber IDeg, bie IDat)rl)eit unb bas £eben"-' — unb ift unfer Derftanb

benn nid)t gefd)affen für alles, toas rDal)r ift? - anberfeits oerlangt (Bott

Don uns roeiter nid)ts als ein „rationabile obsequium".' Um bies 3U

erl)ärten, genügt es barauf l)in3utDeifen , ba!^ ber Derftanb, bcDor er ber

(Dffenbarung jeine 3uftimmung gibt, erft nad) if)rer „Beglaubigung" fid) um=

fiel)t unb bie preambula fidei unb motiva credibilitati.s prüft. tDenn

ber Derftanb all bas getan l)at, bann fiel)i er erft, toie oernünftig es ift, bem
Dogma feine 3uftimmung 3U geben.

Anftatt ben Derftanb 3U kned)ten, abelt il)n Dielmel)r bie aufrid)tigc An=

nat)me bogmatifd)er IDal)rl)eiten, fie mad)t il)n frei - veritas liberabit vos!^

*

(Einen anberen €intDanb bietet bie (Eoolution ber Dogmen. Rat nid)t

eine allmäl)lid) fid) Doll3iel)enbe (Eüolution fie oollftönbig unb roefentlid) r)cr=

änbert? IDarum alfo feftl)alten an fpekulatiuer lDal)rl)eit, bie kommt unb

gct)t, unb nid)t Dielmel)r an bem, bas bleibt - an pragmatifdicr lt)al)rl)cit,

bie fid) in bem belebenben (Einfluffe auf unfer l^anbcln entfaltet? - £)icrauf

bie AnttDort, baf^ ber (linipanb fid) auf falfd)em (Brunbe beiuegt: ein jebcr

Katl)olik oerioirft bie (Eoolution, bie nad) ber Annal)mc jener fd)on für ab--

gefd)loffen gilt. (Es ift bod) ungemein bcfrcmbonb, bafj bieje Berufung auf

bie (Eüolution ber Dogmen fid) in allen l^ärefien unb 3U allen Seiten oor=

finbet. Das Datikanifd)c Kon3il,'' unb i)orl)cr pius IX. im Streite gegen

' £c Roi), <»|i. eil., |). 9.

2. Kor. 10, 5. •' 3ol). 14, 6.

* Rom. 12, 1. • 3of). 8, 32
" Sossio .'^. ilc Kido et Haliono. Citii. 5.
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bic (Brmtl)eri|d)en 3rrtümcr l)abcn öiefe falfdje doolution oerurteilt unb 6en

mit öom Banne belegt, ber erklärt, bafe es ?nöglid), ja [ogar oft, in Über=

einftimnuing mit bem 5ortfd)rittc bor n)i)>nfd)aft, fclbft notrocnbig fei, b^n

Don ber Kircbe üorgejet^ten Dogmen einen anberen Sinn 311 geben, als b^n

fic felbft feftliielt unb fe^t nod} l)ält. Das Dekret „Lameiitabili" Dercoirft

fcincrfeits burd) üerbammung ber propojition 62 einen fogenannten 5ort=

fd)ritt, ber aiid) in lüirklid^kcit mit einem hatt)olifd)en (Bctoiffen unoereinbar

ift. Die jurüÄgciniefenc Propofition lautet: „Die F^auptartikel bes flpofto=

Iifd]en (nlaubensbekenntniffes t)atten für bie dl^riften ber erften 3al}rl)unbertc

nid)t benielben Sinn, als fie für bie (It^riften unjcrer Seit t)aben." '

Dafe biefe oon (Brunb auf fo rabikalc Art Don (Eoolution auf tDiffen=

id)aft unb (5e|d}id)te gegrünbet ift, roeifcn roir mit (Entrüftung jurüA. Der=

roerfen röir bamit febcoeben :^ort|d)ritt in ber IDaljrljoit felbft? - 3fltt)ot)l!

benn roas für einmal u)al)r ift, bleibt es für eroig, unb oljne 3ögern appU=

3icren roir bogmatifd)er IDal)rt)eit bie IDorte bes Pfalmiften: „Et usque in

generationeni et generationem veritas eius."- (Bott ift eine IDefenljeit,

er eriftiert in brei Perfonen. Siel) ba eine tDal)rl}eit, bie unoeränberlid),

eine IDal}rbeit, bie immer roaljr ift, eine IDal)rl)eit, bie keine (Eoolution

3uläöt.

(Deftel}en roir für bie nad)apoftolifd}e 3eit irgenbeinen 5ortid)ritt ober

irgenbroeldie dntroidilung 3U in ber ©ffenbarung felbft? 3nbe3ug auf

bie (Befamtkird)e, nein! benn bie ©ffenbarung für bie (Befamtkirdje rourbc

mit bem cEobe ber flpoftel unb ber l)eiligen Sdjreiber befinitio 3U €nbe

gebrad)t.

Können roir unb muffen roir 5ortfd)ritt '' anerkennen inbe3ug auf bas

(Erkennen ber IDal}rl^eit? - (Ban3 gctoiB! roenn nämlid) aud) bie offenbarte

IDaljrljeit biefelbe bleibt, fo fdireitet bod) bie Kenntnis l^ieroon immer mel)r

fort unb 3CDar Don bem Unentroid?elten 3U bem mct)r (Entroi&elten. Das ift

a)al}rer 5ortid)ritt, ber aud) Don febem Katt^oliken 3ugeftanben roirb. 3rr=

tümer unb Hngriffe auf ben (Blauben tjaben nadi (Bottes Dorfel)ung ftets bm
glüAlid)en (Erfolg, ba^ fie 3U einem grünblid)en Stubium ber angegriffenen

IDobrl^eit aneifern, bie Ijierburd) beutlid)er unb klarer roirb, bie in neuem

(Blan3e fd)immert, bas (Erkennen ber (Blöubigen erweitert unb ausfüt)rlid)ere

Kenntnis Derfd)afft.
* *

*

E)ier ein neuer €intDanb: TTiüffen toir an bem trabitionellen Sinne bes

Dogmas feftljalten, bann können roir gerabefo gut bekennen, ba'^ bie Dogmen
finnlos finb, ba^ bas gerDÖl)nlid)e Dolk faft nid}ts banon oerfteljt unb ba^

fic über ben f)ori3ont bes geroöt)nlid)en Hiannes get)en. Hur ein einsiger

Sinn ift für feben Derftanb 3ugänglid) unb bas ift ber pragmati)d)e Sinn:

gemäß biefem leben roir bie IDal)rl)eit.

' Cf'r. ibid. prop. 53 — 54, 57, 59 etc.

Pf. 92.
• Um jeber Derroirrung Dor3ubeugcn inbe3ug auf nid)t=katl)oIifd}c flusfprüdjc,

tDOÜen tDir, roenn roir con Dogma jpred)cn, bem IDorte „5ortfd)rili" ben Dor3ug
geben Dor „(Eoolution". Über öogmatijd^en Sortfdiritt cir. Pcjd), oji cit.. p. 330 — 333;
cfr. ebenjo öic fdjon 3itierten Autoren: Le .Sen« Comniun etc., p. 113 sqq.; Le Üoiine

Revele t:t la Theologie, p. 152 si^q. ; C. De (Branömaif on, Le Developpement du
Dogme Chrelien, in ber 5eitfd)rift: Revue Pralique d'Apologelique, Bbe V u. VI.



286 Bittrcmieur : Der pragmatifdje Dogmabcgtiff.

Derlei tDortfül^rer fd)einen mit befremöenöer Konfufion scoei grunb=

oerfdjieöene Begriffe .^u mi)d)cii: bogmatifd)c lDat)rl)eit unö ein tl)eo =

Iogifd)es Si^ftem. Unö öod) follten biefe beiben nid)t Dertoed]feIt roerben.

3n ber (Erläuterung unb (Erklärung eines Dogmas ober um bem Derftanbe

legitime Satisfaktion 3U geben finb bie dljeologen nad) Belieben frei, fooiele

Si^fteme auf3ubauen, als fie roollen; bod] roas immer fie aufftcllen inbe3ug

auf ein befinicrtes Dogma, muffen fie l)ernel}men üon einem gemeinfamcn

(örunbftoA, mit bem fie übercinftimmen, — unb bas ift bogmati|d)e n)af)rl)eit.

Diefe bogmatifd)e lDat)rt)eit, bie immer biefelbe ift, ertjebt fid) als etroas

<Iranf3enbentaIes über all bie Derfd)iebenen Spfteme. IDie biefelbe Sonne
Berge unb Säler beflral)lt, fo aud) roirft biefelbe bogmatifdje IDal)rt)eit ibren

Sdjimmer auf bie nod) )o fel)r t)erfd)iebenen Si^fteme. (Betjen aud) Suare3,

Scotus unb St. (Il)omas auseinanber in bm Si)ftemen, bie fie aufftellen, fo

ftimmen fie bod) übcrein, unb fie muffen eins fein inbe3ug auf 5ugeftet)en

ein unb berfelben (Blauben3rDal)rl)eit, - eines Dogmas.
tDäre Dogma unb tf)eologifd)es St)ftcm ein unb basfelbe, bann

könnten roir bcl)aupten, ba^ Dogma über ben f}ori3ont bes gerDÖl)nlid)en

Perftanbes gel)t.

notcoenbigerioeife gibt es Dcrfd)iebene (Brabc in ber Dogmenerhenntnis.

Der (Il)eologe unb pi)ilofopl) roirb ein grünblid)eres (Erkennen befi^en; bod)

CS gibt eine (Erkenntnis, bie im Bereid)c eines jeben Derftanbes liegt, Dcr=

ftänblid) felbft bem geroöl)nlid)en gläubigen (It)riften, fo ba^ roir gcftcl)cn,

ba}] ein jebes Dogma in einer für jeben Derftänblid)en IDeife oorgefet^t roerben

kann. nel)men roir 3. B. bas fd)roierigfte aller Dogmen, bas Dogma oon

ber flllerl)eiligften Dreifaltigkeit. 3ft biefes Dogma finnlos für bin Durd)=

fd)nittsd)riften? Sid)erlid) kennt er nid)t bie pl)ilofopl)i|d)e Definition Don

„Subftan3", „perfon" unb „Relation", bod) er l)at nid)tsbeftoroeniger eine,

roenn aud) unoollkommene Dorfteilung Don „Ilatur" unb „Perfon"; er glaubt,

ba^ (Bott eine ein3ige Hatur l)at unb baf3 in il)m brei Perfonen finb. (Er

ftelll fid) ror, ba^ all bies in ©ott ift in unenblid) l)öl)erem Hla^e, als roas

im lTIenfd)en ift. lltan kann oon biefem tUanne fagen, ba^ er eine genügenbe,

aöäquate Kenntnis non ber Srinitöt l)at.

*

Die analogen Begriffe bieten il)nen nod) (Bcgenftanb eines neuen (Ein=

rourfes. Unfer üerftanb, fo fagen fie, erkennt bie göttlid)cn tDal)rl)eiten nur

mit analogen Begriffen. Hnalogc Begriffe febod), prä3ile, roeil fie analog

finb, können uns keine crakte unb roal)re Kenntnis bieten für bie lDal)r=

t)citcn, für bie fie ftet)en. £af}t uns bal)er oon bm Dogmen kein IPiffen

üerlangen, bas fie 3U geben nid)t imftanbc finb, unb bas mit fold)em nur

bm Hamen gemein. l)at, fonbern laf5t uns il)nen entnel)men, roas allein roal)r=

l)aft Derrocrtbar ift, - ben pragmatijd]en IDert.

3ft es erakt 3U bel)aupten, baf^ ben analogen Begriffen, rocld)e roir

üon ben Dogmen 3. B. ben göltlid)cn (Eigenfdjaften, ber göttlid)en llatur unb

f7i)poftafe l)aben, nid)ts korrefponbiert, unb baf^ bicje Begriffe uns überl)aupt

keine roal)re (Erkenntnis bieten?' (Eine fold)e Bel)auptung roäre ein gcroaltigcr

3rrtum. 3u fagen, ba\^ roir burd) biefe analogen Begriffe keine roal)rc

Kenntnis erlangen - ücrncinen roir; bod) es ift burd)aus etroas anbcres 3U

I Das bcl)auptct £e Hoi), inbeni or öeti IDcit unjorcr analogen Begriffe Dciimrft.
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fagcn, ba\] iinr mit T^ilfc Mofcr annloacn Begriffe eine uicnn aud) impcrfchtc

Kenntnis crl}altcn - unb öas bejal^en inir.

IDir luiffen 3. B., i)a\] mit öen Begriffen Hatnr unb r7i}pofta|c in (Bott

md)t genau 6as horrefponbicrt, luas bicfen Begriffen bei ber mcn)d}lid]en

Hatur unb nienfd)lid]cn Perjonen entfprid^t, öod} mir miffen anberfeits aud),

öafj öiefcn Begriffen in (Bott etioas Beftimmtes cntfprid)t; loir loiffen, öa^

in (Bott Hatur unb Perfon real finb, bod) real in einer IDcife, bie über

unfer 5affii"g*'''^r"'i^9^'" l)inausgcl)t. Die Art unb IDeifc mie entfd)tDinbet

uns, bod) bas ^i^^^i''" erhennen loir mit Sid)crl)eit. lllit anbcren IDorten:

U)ir f)aben eine uiaf}re Kenntnis bauen, obfd)on fic unüoll hemmen ift.

t}ier fcbod) loeift £e Koi) aud) bas 3urüd? mit einer neuen Spit5=

finbigheit.'

Die Hnalogie mit ber lüir (Bott kennen, |o fagt er, loirb oon ben

pi)iIofopl)en Analogie ber Proportionalität genannt. Diefc jupponiert oicr

terinini. Um bie Sadie an einem Beifpiele klar3umad)en, uiollen roir einmal

bie Analogie annel}men, mit ber luir (Bottes 3ntelligen3 erkennen. (Bott ift

be3riglid} feiner göttlid^en 3ntelligen3, roas ber ITIenfd) be3Üglid) feiner mcnfd)=

lidjen 3ntelligen3 ift. J^ier I)aben u)ir oicr termini, nämlid): (Bott, gött =

Hebe 3nteIIigcn3, lUenfd), menfd)lid)e 3ntcIItgen3. Sollen roir ctroas

mit t7ilfe biefer Analogie erkennen können, fo muffen uns roenigftens brci

termini biefer propofition bekannt fein, jebod] oon bm oben angefül)rten

termini finb unb bleiben uns 3röei burd)aus unbekannt: (Bott unb gött=

Iid)e 3ntclligen3. l^ieraus ergibt fid), ba^ tüir nie 3ur (Erkenntnis bes

oicrten terminus gelangen können. 3m gegentoürtigen ^allc können roir

alfo nie 3ur Kenntnis ber göttlid)en 3ntelligen3 kommen.
IDenn es aud) iüal)r ift, bai^ 3ur (Erlangung bes oierten terminus

- göttlid)e 3nteUigen3 - roenigftens brei termini uns bekannt fein

muffen, fo ift es aud) ebenfo falfd) 3U bet)aupten, ba^ roir oon bm oier

termini ber propofition nur 3rDet kennen. 3n lDirklid)keit kennen roir brei

termini:- 3U)ei mit I}ilfe eigener Begriffe (conceptiis proprius), nämlid)

ITtcnfd) unb menfd)Iid)e 3ntelltgen3; einen burd) einen analogifd)en

Begriff (conceptus analogicus): (Bott. (Bott ift uns nämlid) bekannt

als „(Erftc Urfad)e", als „Hotroenbiges IDefen" unb folglid) alsipsum
esse subsistens. Dann l)aben roir eine analogifd)e Kenntnis oon (Bott,

öic, tro^bem fie ^h^n nur analog ift, bennod) wai}X ift.

Sinb uns alfo brei termini ber propofition bekannt, fo kennen toir

aud) - analogifd) — bm üierten, b. I). im gegenroärtigen -Sallc, ba^ 3U (Bott

- Ipsum esse subsistens - 3ntelligen3 gel)ört, unb fo gelangen u)ir 3U

einem analogen Begriff ber göttlid)en 3ntelligen3.

5affen toir bas bis je^t (Befagte 3ufammen, fo fel)en roir, ba^ es abfolut

falfd) unb forDoI)l gegen gefunbe pi)ilofopl)ie als aud) gegen bie überlieferte

£ct)re ber Kird)e ift, bem Dogmabegriff einen rein praktifd)en IDert ober

felbft einen primär = praktifd)en IDert bei3ulegcn, tDeld)em ber tl)eoretifd)e

tDcrt nur untergeorbnct ruäre.

IDie roir fd)on feftgeftellt l)aben, liegt es uns abfolut fern, burd)aus

allen praktifd)en (Einfluß bes Dogmas auf unfer f}anbeln unb Derl)alten ab=

' Op. cit., p. 146.
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3uleugnen. IDir DGrfcd)tcn nur, ba^ btejer pragmatifd)c IDert ftcts ein KoroIIa=

rium, eine 5oIgc öcr fpekulatinen lDat)rl)eit bleiben mufe.

Um unfere Dogmen gut unb ricbtig 3U erklären, muffen mir oor allem

mit großer Sorgfalt unb (Benauigheit, oerbunben mit großer (Einfad)l)eit, bic

tl)eoretifd)e n)al)rl)eit, bie ber 3ntellekt glauben muf^, feftftellen unb oortragcn.

Had) Applikation bes p)r}d)ologifd)en (Befe^es: voluntas sequitur
intellectuni, toirb ber (Bläubige Don felbft bie praktifd)cn Sdjlüffe 3iel)en

unb fein Zzbcn unb (lun mit il)nen in (Einklang bringen. f}ierin können

toir fie untcrftüt5cn, rcenn roir il)nen bie praktifd)en Konfequenjen 3eigen, bie

aus ber bogmatifd)en n)al)rt)eit fliegen.

Als Beifpiel ncl)men toir einmal bie roirklidje (Begenroart dljrifti in

ber (Eud)ariftie. ^ahen roir uns biefes Dogma grünblid) eingeprägt, ift es

banji nid)t burd)aus natürlid), l^ieraus für unfer Sun einige praktifdje Kon=

klufionen 3U 3iel)en? — IDie foll man (It)riftus, ber roirklidi unb toabrljaft

gegcncoärtig ift, anbeten? IDie foll man il)n eljren? IDie foU man it)n emp=

fangen? ufro. - $inben roir uns bann nid)t aud) auf bem Boben eines

roirklid^en Pragmatismus, toenn aud) in ber katl)olifd)en Bebeutung bcs

XDortes? So la^t uns bie Dogmen oortragen in unferen üorlefungen unb

Prebigten, inbem roir unferen Dortrag ber Kapa3ität ber 3ubörer anpaffen,

laf^t uns mit großer (Einfad]l)eit 3U bem gcroöl)nlid)en (Bläubigen fpredien

unb mit nod) größerer (Einfad)t)eit unb Klarljeit 3U ben Kinbern. nTad)cn

toir es fo, bann folgen roir nur bem Beifpiele bes 1)1. Paulus, ber oon fid)

felbft fagte: „Allen bin id) alles getoorben."'

$ür einen kur3en flugenbli* ftellen roir uns einmal ein Kinb oor, bas

ftets fern oon feinem Dater gelebt unb nie aud) nur bas geringfte oon it)m

gel)ört l)at. Sd)liefelid) bringt man es 3U ibm unb fagt il)m: biefer tTtann

ift bein Dater. (£s ift klar: biefes (Erkennen roirb nid)t rein tl)eoretifd). unb

refultatlos fein in ber 3ntelligen3 bes Kinbes, fonbern es roirb einen nad)=

l)altigen (Einfluß ausüben auf beffen 3ukünftiges Derbalten gegen bm ITtann,

ben es nun als feinen Dater kennt.

So roirb es aud) mit unferen Dogmen fein: il)r (Einfluß toirb ftets einen

RüAfd)lag auf unfer l^anbeln t)abe;i.

IDir muffen bem genauen Dogmabegriff ftets treu bleiben. 3n biefer

äu^erft belikaten $rage l)ält man fid) am beften an bic golbene Regel:

„In ipsa Catholica Ecclesia niairnopere curanduni est, ut id

teneamus, quod ubique, quod seniper, quod ab oninibus credi-

tum est."-

IDas uns oon 3flt)rl)unbert 3U 3a^i^t)unbcrt überliefert toorben, bas

la^t uns l)alten als koftbaren Sd)at5 unter ben 5ittid)en ber Kird^e, bic für

uns ift bie Säule unb (Brunbfefte ber lDal)rl)eit, „columna et fundamentnm
veritatis".''

' 1. Kor. 9, 22.
' Dinccntius üivinenjis, (ionimonilDriuin piinniiii : ITIignc, l'airnl. Laiina.

50, 640.
•' 1. Jlini. ö, 15.
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Die nüd)tcrnl)eit$bca)cgung.'

Don Dr. H)ill)elm Ciejc, paöerborn.

"^ie fjcuticie IDelt rüljmt fiel) il)i"es realen, nüd)ternen Sinnes. Aber loenn
-^ man in (Befellfdiaft auf 6ie flIko{)ülfrage un6 iljic Bekämpfung 3U

fprecfien kommt, kann man fid} fet)r oft norf) auf untoilligc, roegiDerfenbc

äufecrungen gefafjt mad)en. Iln6 borf} I^anöelt es fid) Ijierbei um etmas
furd)tbar Reales: fotDoi)! bei öer flIhoI}oInot als aud) 6er flntialkoljoU

bcrocgung.

3ft bie Hot toirklid) fo grofe, öa^ man bcfonöcres flufljeben Don \\\x

mad)en mii^te? Hun id) mill kein (BetDid)t legen auf öie 3aI}IIoien nad)toeifc

über öie böfen E'^irkungen öes regelmäßigen roenn aud) nod) nid)t fdjroer

unmäßigen (Benuffes beraufdjenbcr (Betränke. 3d) roill nid)t Ijintoeifen auf
6ic Be3iel}ungen 3U)i|d)en Hlkoljolismus un6 Kriminalität, Hn3ud)t, (Beiftes^

krankt)eit u. ögl. Da tjanöelt es fid) ja 3um (Teil um kompIi3ierte Konncye,
öie nidit für jeöen in ieöem %aVi^ klar 3utage liegen. Hber eine {[atfad)e

ift fo brutal, öaß fie keinem gleid)gültig bleiben \i.(mxi: toir \[(xht\K in

Deut)d)lanö allein <x\\ 400 000 notorifd)e (Trinker! IDeld) eine Summe
üon per)önlid)em (Elenö, oon 5amiliennot, oon u)irtfd)aftltd)em unö io3ialem

Unglüdi! Komme öa keiner mit öcm Icid)ten tDort: „Bai)! öie finö felbft

id)ulö ox{ il)rem (Elenö." Unö roenn öem fo roäre, könnten toir toirklid)

kül)l öabei bleiben? müßten roir nid)t um fo mebr unferer Brüöer uns
annel)men, öa 3um (Elenö öie Sd}ulö fid) l)äuft? Hber öas trifft nid)t einmal

fo ol)ne roeiteres 3U. (Beroiß l)at legten (Enöes jeöer mel)r ober roeniger

Sd)ulö, roenn er ein Sklaoe öes fllkot)ols roirö, aber öie allermeiften roüröen

nid)t fo roeit kommen, roenn nid)t ein böfes (Bift 3UDor lange auf fie ein=

geroirkt: unfere Qirinkfitten, öie öa fo oft öas (Trinken oerlangen, aud)

roenn man keine Heigung öa3u l)at, öie aud) fold)e 3um (Trinken 3ü)ingen,

öenen )d)on weniges fdioöet. XDer öiefen (Trinkfitten nod) nie einen (Tribut

gc3oUt, öer löerfe öen erften Stein!

Hlfo id)on um öiefe (Trinkfitten 3U bred)en unö fo in Sukunft (Taufenöe

Dor öem (Trinkerelenöe 3U berDat)ren, foU unö muß man öer fllkobolfragc

3ntcreffe entgegenbringen.

Hber aud) um öer je^igen (Trinker roillen! 3tDar l)ört man fo oft:

öcn „Söffern" ift öod) nid)t 3U l)elfen. Hud) (Beiftlid)e, öie gern jeöem ent^

gegenkommen, ftel)en öiefen armen rflenfd)en fkeptifd) gegeniiber. 5reilid) mit

preöigten ift l)ier ujenig getan: öas l)at Dielfad)c €rfabrung bemiefen. IDenn
irgenömo, öann gilt l)ier, öaß IDorte fo leid)t roiegen, aber um fo fd)rDerer

öie (Tat. Unö öiefe (Tat, öas ift öie freiraillige Hbftinen3 oon (Taufenöen,

um f)unöerttaufenöe 3U retten. Stel)t öod) feft, öaß minöeftens öie f)älfte

öer JSnfäffen unferer (Trinkerl)eilanftalten 3U ö au er n öer Hbftinen3 - öas

ift öie ein3ige i^eilung unö Rettung - gebrad)t ujeröen kann, roenn fid)

nad)t)er in öer I}eimat l)elfenöe riTenfd)en finöen, öie öurd) IDort unö Beifpicl
il|ncn öie TlTöglid)keit öer Hbftinen3 immer toieöer cor Hugen fül)ren, fie öurd)

flnfd)Iuß an Hbftincntcnoereine f}alt finöen laffen für it)ren beörol)ten IDillen.

^ Die roidjtigftc Citeratur touröe im Ictjten Ejeft überfidjtlid) bargeftellt. Unter
bcn katf)oI. 3eitid]riften tjätte nocf) öie Seitung „Das Daterlanö" (E)amm, tDÖcfjentltd))

genannt ireröen hönnen.
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Run l}ab^ td) fd:)on bas Sd)Iimm|te genannt: bie flbftinens. 3a,

IHäßigkeit, bie licfec man [id) nod) gefallen, aber Döllige (Enttjaltjamkeit?!

3n ber 2at, id) liann es begreifen, toenn gerabe Priefter fid) nid)t fo fd)nell

öafür entfdieiben können, ja felbft ettöas llnkatI)oliid)es barin finben toollcn.

Zä^t fid) ja nid)t leugnen, ba^ oielfad) foldje Kreife fid) 3umeift bafür er=

eifert l)aben, bie nid)t blofe bemKatl)oli3ismLis, fonbern jebem pofitioen (Il)riften=

tum minbeftens gleid)gültig gegenüber fteljen. (Berabe bie größte flbftincn3=

Bereinigung, ber 3nternationale (Buttemplerorben, ift ja förmlid) bemüc)t, bie

Hbftinen3 als eine Hrt neutrale IDeItanfd)auung für alle HTenfd)enfreunbe

bar3uftellen. Hber bas ftnb Übertreibungen, bie mit ber Sa&je felbft nid)ts

3U tun l)aben.

Dod) ftel)t bie flbftinen3 nid)t mit ben (Brunbanfd)auungen bes (Il)riften=

tums, bie ftets bie golbene Hlitte üerraten (in medio virtus), in lDiber=

fprud)? 3a toenn roir alle HTenfd)en 3ur flbftinen3 Derpflid)ten röoUtcn,

bann toürbe man roof)! fo reben können. Aber fo ftetjt bie Sadje burd)aus

nid)t. Die befonnenen Hbftinenten kämpfen Dielmel)r für bie d)rtftlid)e

$reil)eit, aus ibealen ()03ialen, päbagogifd)en unb aud) gefunbl)eitlid)en)

^rünben flbftincn3 beobad)ten 3U bürfen unb anbere ba3u ein3ulaben. Unb
fie l)aben keinerlei $urd)t, bamit 3um i)eilanb ober 3ur Bibel in (Begenfa^

3u treten. Der f7crr l)at XDein getrunken; getoiß, natürlid) äufeerft mä^ig,

roie es im (Drient überljaupt Sitte ift; er \)at jebod) nie ein tDort 3ugunften

besjelben geäußert, t)at Dielmel)r 3ot)annes, ber keinerlei beraufd)enbcs (Betränk

gcno^, gegen bie pbarifäer in Sd)u^ genommen. (Er l)at 3um l]eiligften

flltarsfakrament IDein genommen; aber finb rituelle Dorfd)riften benn Hormen

für bas fittlid}e £cben? Dann mu^ man aud] bie Salbung mit (Dl allen

Trien)d)en Dorfd)reiben, ba fie bei ber l)eiligen (Ölung geübt lüirb. Der £)err

l)at einmal IDaffer in tDein oertöanbelt; aber nur, um guten lltenid)en aus

ber Derlegenl)eit 3U Ijelfen. Die f}l. Sd)rift fagt, ba^ IDein bes lTIen)d)en

E)er3 erfreue; aber fie fagt aud) an oiel mel)r Stellen, baf? biefe $reube fo

leid)t ausartet unb gefäl)rlid) roirb.

Hein: aus (Beiniffensbebenken braud)t keiner oor ber flbftinen3 fid) 3U

l)üten, foroenig roie etoDa oor bem Vegetarismus, ber burd)aus nid)t fo oiele

gute (Brünbe für fid) l)at. Unb loenn man es bei ein3elnen Fjeiligen als ein

3eid)en au^ergetr)öl)nlid)er flbtötung preift, ba^ fie keinen IDein genoffen,

röarum foll es bei „getoöt)nlid)en" TRenfd)en auf einmal minbere Üugenb fein?

5u allebem bead)te man ftets, ba\] ber erfte (Srunb 3ur Beobadjtung pölliger

flbftinen3 bie näd)ftenliebc ift, bie bod) bem größten (Bebotc im (öefe^c

gleid)kommt.

3d) meine, all bas mufj jebcn rul}ig Denkenben, cor allem ben Priefter,

roenigftens ba3u b.ringen, baf5 er ber fllkol}olfrage oorurteilslos gcgcnüber=

tritt, nid)t uon üornl)erein fid) abiDel)renb ücrl)ält. Um fo mehr muf^ auf

il}n (Einbrud^ mad}cn, ba)^ roir es l^eute nid)t mel)r mit blof^ tl)eoretifd)en

(Enuägutigen, nid)t mcl)r mit bem „Sport einiger crtranagantcr Sonberlinge",

fonbern mit einer überaus ftarken Bciucgung 3u tun l^abcn. 3äl)lt

man bod) in dnglanb allein ca. 5 ITlill. organificrte flbftinentcn, in Sd)iTieben

'i lllill., in Dcutfd)lanb unb normegen je faft '4 lllill., in Dänemark
180 000, in ber Sd)iPei3 balb 80 000.' Unb il)ro r'Sal)l iuäd)ft rapib, neuer=

bings bcfonbers in Deutfd)lanb unb t^oUanb. Da l)ilft kein 3gnoricren mcl]r;

man muf? Stellung ncl)men.



£iejc: Die Hüd)tcrnl}citsbcn)cgung. 291

3ntcie)faiit i)t ein Blidi auf bic (rKid}icl)tc unfcrcr Beiucgung, bie \&\on

in ben Dier3igcr 3otjrcn einmal einen getualtigen f)öl]epunht erreidjte, batm

aber |'el}r [tarh abflaute unb - meift in neuem (Bcroanbe — feit 50 3al)r^»i

toieber ftarh aniinidjs. Beibemal kam ber flnftof? Don Amerika, roo fid)

(1809 ber erfte bekannte cEcmperen3Derein ' ol^ne befonbere Bcbeutung, bann)

1826 bie bebeutenbe tenii)eranco society in Bofton bilbcte. 3nnerl}alb

roenigcr 3"-ibre ging bie Bewegung l}inübcr nad) 3rlanb unb (BroPritannien,

nad) Deutfdjianb unb f^oUanb, foroie Skanbinaoien. Sie t}atte bamals einen

ftarhen religiöfen (£in)d)Iag unb roenbete fid) faft ausfdjliefjüd) gegen bcn

Branntiüein. 3n biefem beid)ränkten Sinne mar fie aber flbftinen3=, nid)t

lUäöigkeitsbeiuegung. Ulan kannte bamals bas lüefcn bes fllkol]ols nodj

md|t unb glaubte nid)t, ba^ in Bier ünb IDein, roenn aud) in geringerem

TlTafee, berfelbe (Biftftoff entl}alten fei. IDas uns bcfonbers intereffiert, ift

biefes, ba^ bamals 3U einem großen (Teil katl}olifd)e Krcife bie Betoegung

füljrten. 3n 3rlanb (fpäter aud) (tnglanb) trat oon ca. 1835 ab ber Kapu=

3iner P. dl^eobalb ITIattljetD (1790-1856)' als mäf3igkeitsapoftel auf mit

iDunbcrbarer Kraft unb IDirkung, roie es bie IDelt rootjl nie lüiebcr geiel)en.

5el)ntauienbe unb t^unberttaufenbe brängten fid) um il)n unb legten bas

„pledge" (Derfpred)en ber (Intl)altung Dom Brannttpein) in feine I)änbe;

nad) ca. 10iäl)riger (Tätigkeit 3ät)lte er in 3rlanb an 5 ITIill. flnt)änger

(in Dublin 180 000); infolgebeffen ging ber Brannttoeingenuß in 2 3al)ren

faft auf bie f}älfte 3urü&, bie 3at)l ber Unterfud)ungsgefangenen oon 56 592

auf 21 790. - 3n Deutid)lanb loaren es befonbers Kaplan Seling in (Dsna-

brüdi (1792 — 1860) unb ber DiÖ3efanmiffionar I}illebranb in paberborn

(1815-1887) für ben IDeften (neben bem eoang. Paftor Böttdicr im ?}an'

noDerfd)en), ferner (Er3priefter $i^ek in 'Deutfd)=piekar unb Pfarrer Sd)af=

franek in Beutben nebft bem 3efuiten P. Ketterer für ben (Dften, bie tt)al)rbaft

Staunensinertes geleiftet. 3äl)lte man bod) gegen bie Blitte bes 3obrl)unberts

an 1 500 ITiäBigkeitsDereine mit 1 '

:- ITIill. ITtitgliebern. 3n Sd)lefien gingen

allein im 3al)re 1844 nad) amtlid)er 5ßitftellung 18 Brauereien gan3 ein,

rDät)renb 108 il)ren Betrieb rut)en. liefen. IlTan arbeitete I)auptfäd)lid) mit

ITIä^igkeitsmiffionen, an beren Sd)lu^ bann bas (Entl)altfamkeitsuer|precben

abgelegt rourbe; Seling legte großes (BerDid]t auf bie (Beroinnung ber Kinber

(f)offnungsid)aren), bie er geeignete £ieber (3. B. „Das IDaffer ift fo bell unb

klar, klud^, klud?, kludi") austocnbig lernen unb überall öffentlid) fingen lie^.

Durd) lKäöigkeitsbruberfd)aften (oor allem in Sd)Iefien unb (Englanb) fud)te

man ber Sadie Dauer 3U geben. IDenn fie tro^bcm Dert)ältnismäfeig fd)nell

3urü&ging, fo roaren einmal bie unrul)igen Seiten (ReDolutionen, Kriege) Don

1848 ah baxan fd)ulb, bann aber ber nun balb einfet3enbe ftarke Bieroerbraud)

;

t)attc bod) 3. B. Seling ein eigenes £ieb 3um £obe bes Bieres gebid)tet {„(En

Krösken Beer, roat fd)medit bas allerleoeft"), roas fid) bie Brauer nid)t roenig

3U nu^e mad)ten. Tflan l)atte geglaubt, fo btn Branntroeingenu^ um fo

Ieid)tcr oertilgen 3U können, 30g fid) aber bamit einen neuen ftarken $e\nb

' 3n öcn engl.:amcrikanijd)cn £änbcrn, toic aucf) in öen frQn3ö)i}d)cn fprtd)t

man mei|t von temperance. in öen noröiid)en Don nykteihet. in Dcuti(t|Ianö oon
nüd|tcrnljeits= ober rnäfeigheitsbetDegimg. Daneben tritt aber fdjon feit langem eine

jpe3ielle Unterjdjciöung öer flbftincntcn (teetotalers, geheel-onthouders) oon öen
ITIäßigen in engerem Sinne auf.

- Dgl. fein Ccbensbilö oon (lajetanus (1900).
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auf, 6cr bei feiner fd)cinbaren äußeren t^ormlofigkeit um fo gcfäbrUd)er

tDurbe.

Um einen Begriff 3U geben Don 6er alles fortrcifeenöen |türmijd)en (Betoalt

öer öamaligen Betoegung, füljre id) ein Beijpiel an, roie fid] getDÖl)nIid) öer Sd)Iufe

öct rHijfion geftallete.' (Es mag mand)cn 6iefe Art oiclleidjt jeltjam oorkommcn,

aber für ben t)oIFispji}d}oIogen i[t fie jeöenfalls !]od]interefjant.

„Der Sd)Iuö öer mijfion nal]t. (Es ift Sonntognad}mittag. Die Kird)e hann

6as Dolh nidjt fafjen. tlod] ein Cieb 3ur TTlutter (5ottes, 6a [teigt öer fremöe prc =

biger 3um le^tenmal auf 6ic Kan3el. (Er I)at in öen Dorangegangencn prebigten 6en

gansen Sd^reÄen, 6ic gansc (Braiifamheit, öen 3^'"'"^^. «^'^ Sd]anöe öer ungIüÄ=

feiigen <Iriinhiud)t gejd)ilöert, aber ad), öer Srinher ift nod) nid)t übcr3eugt! Dod)

nein! Der Srinher ift überseugt oon öer IDat)rt)eit öes (öeljörten. ,Der preöigcr

t)at Rcd)t, jeöes IDort ift tDaf)r', fo fpridjt öas (Beroiffen, 6od) öas f^^x^ roill fid) nod)

nid)t ergeben. Der arme (Erinher erbebt bei öem (Beöanhen, öen geliebten (Erunh

oon nun an meiöen 3U Jollen. 3ßöer tlero, jeber Blutstropfen gleid))am ruft il)m 3U:

.Das ijt unmöglid), öu hannft of)ne öcin ©Iäsd)en nid)t leben!" Um aber fein (öc=

roiffen 3U bcfdjioidjtigcn, öa fprid)t er 3U fid) felbft: .Betrinken toerbe id) mid) fc^t

nid]t mel)r, id) roeröe ftets mit IRafe trinken, toer kann mir öas DerrDel]ren!' oöer:

.(Erinken roeröe id) nid)t met)r, aber öies feierlid) geloben, nein! öas kann id) nid)t!

Unö jd)liefelid) mag öer fremöe prcbiger reben, toas er roill, bas ift mir gan3 gleid)."

Dod) merkroüröig! öer fremöe preöiger l)at il)m jein gan3es £eben. Sein gan3es (Elcnb

ge)d)ilbert, unb nun fdjeint er aud) feine tnnerften (Bebanken 3U erraten. .$rcun6',

ruft if)m ber prcbiger 3U, ,öu täujd)ejt öid), öu kannft nid)t möfeig fein! lEritt ein

in öic rRQ^igkeitsbruöerjd)aft, bamit bu neben ben Dorteilcn ber ITläßigkeit aud) bie

f)errlid)en (Bnabenfrüd)te ber kird)lid)en Bruberfd)aft geniefjen kannjt. U;)ie? bu

iprid)ft: 3d) lafj' mein (Bläsd)en nid)t, es ift mir alles gleid)gültig? (Ein entfe^lid)es

IDort! So komm mit mir in bie (Befängniffe, in bie Krankenl]äufcr unö fd)aue au

öas (Elenb, ben 3a"iii'cr, bie Sd)anöc. IDeifet öu, toer öieje angefüllt l)at? ® bu

roeiöt es, öie Q;runkjud)t, unb nun fprid): ,Das ift mir alles glcid)gültig, id) trink'

toeiter!' Sd)aue 3«fuin am Kreu3e an, fdjaue feine IDunöcn, fein Blut, I)5rc feinen

Sd)mer3ensjd)rei! tDeijjt bu, roer il}m bie tDunben gejd)lagen, rocr if)m ben Sd)mer3en=

ruf entpreftt? (D, bu roeifet es, unb nun fprid): .Das ift mir glcid)gültig — id) trink'

toeiter!' f^örft bu bie rer3roeiflungsrufe ber Dcrbammten in öer l7Ölle, il)re Reue,

tf)rc 5Iüd)c? tDeifet öu, toas fie oeröammt l)at? ®, bu rocifet es, unb nun fprid):

.Das ift mir gleid)gültig - id) trink' rociter!' Sprid) mir nad): .Die Sd)anbc meiner

Kird)e, beren Kinb id) bin, — bas (Elenb meiner Kinber, bereu Dater id) bin, — ber

3ammer meiner (Sattin , ber id) Ciebe gefd)tDoren, — ber Sd)mcr3 meiner (Eltern,

beren Stü^e id) fein foU, — öer Untergang meines näd)ften, beffen Bruber id) bin, —

öie Dcrbammnis meiner Seele, bie 3ur etüigen Seligkeit beftimmt ift — bas alles ift

mir gleid)gültig, - id) trink' toeiter!' IDie? bu roillft biefes IDort nid)t nad)fpred)en?

(D, bann fprid) mir bas IDort nad): ,3^) Derfprcd)c, oon f)eutc ab ben Branntoicin

3U laffen!' Aber toas l)at mir benn ber frembe prebiger 3U befel)lcn? 5r'^u"^'*- '^

befel)lc bir nid)ts, aber id) bitte bid)! 3d) bitte bid), mie ein 5rp""^ ^«" Sreunb

bittet, - id) bitte, id) bcfd)n:töre bid), trinh nid)t mel]r! 3d) bitte bidi im Hamen
beiner Kinber: Dater, lieber üater, trink nid)t mol)r! unö lütr üerfpred)en bir, ftets

bcine guten unb gel)orfamen Kinber 3U fein. IDir inollen bie (Tage beincs Alters

' Uad) U)ertl)manu, Bilber aus ber katl)ol. Hlä^igkcitsbctDegung , 50 ff.

(Srciburg 1910).
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Dcrjäfeeit. - 3cf} bitte Met) im naiiicn 6einer (üattin: £icber, treuer (Batte, oerjprid)

mir, baf? bu nid]t me{]r trinken n<ill[t! - unb id) nerjpred]c 6ir, bid] bis 3um ?Eo6e

311 lieben. - Sol)n, id} bitte öid) im Hamen öeiner lllutter, öeincs Daters: Ciebcr

Sobn, oerjprid], öa^ öu nid)t meljr trinken roilljt! unb id) tocrbc bid) jegnen, bes

Cebens (Sliidt auf bid) {)crabflel)cn. - Katl)oIil5! Ct)rift! - id) bitte, id) beid)U)öre

bid) im Hamen lllariens , im Hamen 3^1" (It)iifti am Kreu3e, - oerjprid), bafe bu

nid)t mel)r trinken njilljt! Derjprid)! - bie eu)ige Seligkeit ift bir |id)er!' - (Es i|t

ein Kampf 3nMid)en f)immel unb f7Öllc, ber Satan mill fid) fein (Dpfer nid)t entreißen

laffen. (Es nal)t bie (Entjd)eibung! Da l)ört man plö^Iid) (ßloAcngeläute - es gef)t

ein Cebcn unb öittern burd) bie Blenge. .Fjörft bu bie (Blodien läuten? Diejelben

(BloAcu tDcrbcn läuten, toenn man bid) 3U (Brabc trägt.' - (Ergraule lllänner jd)lud)3en

roie kleine Kinbcr. ,üie gan3c (r)emeinbe, bie gan3e (Begenb, 6ott im £)immel, bie

Derbammten in ber I7ÖIIC, bie (loten in ben (Bräbern Jollen bie ©lodien l)ören, Jollen

Sengen ber Bekehrung ober beiner Derl)ärtung fein." — Der (Trinker ift übcrrounben.

£aut unb beullid) fprid)t er bie ©elöbnisformel, bie il)m ber Ittiffionar Dorfagt, nad).

Diefer flugenblidi ift ergreifenb, überroältigenb."

f}icrgcgen fetjt bie 3aieite Belegung ein, bie im tDefentIid)en flbftinen3

Don allett gciftigcn (Betränken forbert. 3!)r Bal}nbred)er unb ^^Ijnenträger

ift ber Internat. llnabl)ängige (Buttemplerorben (lOGT = Indep.
(^rdre (lood Templars). (Er entftanb 1851 auf bem Untergrunbe ber

ftarken prot)ibitions=BetDegung (Prot)ibition = ftaatl. üerbot ber ^erftellung

unb bes Derhaufes aIkoI}oIi|d)er (Betränhe) in ber Stabt Utica im Staat nerü=

rjork unb I}at fici) anfangs in ben Dereinigten Staaten, fpäter bauptfäcf)Ud)

in (Europa (IDeg über (Englanb — 1868 bie 1. £oge in Binningt)am —
Shanbinaüien - feit 1877; 1880 in Dänemark - nad) Deutfd)Ianb -
1. bänifd)e £oge in f)abcrsleben 1883, bie 1. beutfd)e in 5Is"sburg 1887)
ausgebreitet. I)eute ift er über bie ganse tDelt Derbreitet unb 3äl)It 8755
£ogen für (Erroadjfene mit 415 146 HTitgliebern

,
ferner 5783 für 3ugenb=

Iid)e mit 257 942 ITtitgliebern. Hm ftärkftcn ift ber ®rben in ben norbifcben

£änbern ($d)roeben allein eiwa 150 000 flntjänger) unb (Brof^britannien mit

3rlanb (92 725 (ErrDad)fene, 109 220 3ugenblid)e). 3n Deutld)Ianb bekennen

fid) 3U it)m an 54 000 (Ertoadjfene unb 19 000 3ii9ei^öli<i)ß (ba3u nod) on
3-4000 Dänen in norbfd)Iesrpig); fein J}auptrekrutierungsgebiet finb neben

Sd)I.=J)oIftein oor allem bie freien Reid)sftäbte, f^annooer unb ITled^lenburg

;

bie beutfdie Sentrale ift in f^amburg.

3n b^n katl)oIifd)en (Bebietsteilen t)at ber (Drben bis jetjt roeniger $u^
gcfo^t; bod) bemüt}t er fid) fetjr barum; in ber Diafpora fd}cinen il)m mand)e

KatI)oIiken an3ugel)ören. IDir muffen bal)er bie KatI)oHken allerorts bar=

über aufklären, ba^ fie bem (B2(D fid) nidjt anfd)Iieöen bürfen. övoav

kann man nid)t fagen, ba^ ein formelles allgemeines kir(i)Iid)es Derbot

bcftcljt. Aber nad) bem Dorgange Roms treten je^t überall bie Bifd)öfe bem
(Drben entgegen unb forbern ben Hustritt ber KatI)oIiken, roenn nötig, unter

t)erf)ängung kird)Iid)er Strafen.

Die ein)d)Iägigen römifd)en (Entfd)eibungen finb folgenbe:

3m 3af)re 1892 fragte ber flpoftol. Dikar Don Hortoegen, Bifd)of 5alli3c,

in Rom an, utrum societas. ,Inde|ienilent Oider nt' Good Templars" vocata, sit

recensenda inier damnatas alj Aijoslolica Seile. Die Kongregation ber Propaganda fide

anttDortete, ba^ man nod) keine enbgültige (Entfd)eibung geben könne; aber nad) bem,

iDas man je^t fd)on Dom (Drben roiffe, fei ber Beitritt für bie (Staubigen fel)r gefäl)r=
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lirf); üor allem Jei öic (Bel^eimnistucrei jefjr oerbäd^tig. Der Bijdjof toirö 6est)alb

3um Sd^lufe aufgeforöert, nad) Kräften öie (Bläubigcn jeines Sprengels Dom (öcECD

fcrn3ul}alten.

Die propaganöa überroies bann 6ie gan3e Sad)e öem (Blaubenstribunal (C.

Officii) 3ur näf)eren Unterjudjung. Arn 17. flug. 1893 entjd)ic6 basjclbe: ob öer

©rbcn öurd) bie Constilulio Apost. Sedis (1867) bereits getroffen ift, laffen roir einft=

toeilcn 6at)ingeftcllt; jebod) ift es öen Katl)oIilien sub gravi oerboten, bcmfelbcn bei*

3utreten, unb fic finb bemgemä^ baoon ernjt ab3uma{)nen. IDeitcrfjin rourbc be^

fd)Ioifen, aud) ben Bifd)öfen ber üereinigtcn Staaten unb Kanabas üon biejem Dekret

Kenntnis 3U geben.

Auf (Brunb biefes Dekretes geljen aud) bie Bifd)öfe anöerer £änber

mit Red)t gegen ben ®rben Dor, ba er ja überall einl)eitlid) ift. (Iatfäd)lid)

trägt er bem katf)oIiid)en Denken unb $ül)Ien fetjr toenig Redjnung. Setzte

er frül}er nod) bas Bekenntnis eines (Bottes bei feinen Hlitgliebern ooraus,

fo tjeißt er neuerbings unter XDatjrung feiner „d)rift[id)=fittlid)en" (?) (Brunb=

fä^e jeben roillkommen.' Soroeit ber (Drben aber religiös ift, ift er un^tDeifcI^

I)aft proteftantifd)
; fo fanb benn aud) auf bem legten lOelttemplertag (3uni

1911, t}amburg) ein offi3ielIer ^^ftgottesbienft für ben „kird)lid) gefonnenen

Seil ber Befud)er " in ber eoangelifdjen Petrikird)e ftatt, roobei ber „Kaplan
"

bes (Drbens, paftor RoIffs = ®snabrü&, Dom „Banne Ijeiliger £cibenfd)aft"

prebigte, in bem alle (Buttempler ftünben.-

(Berabe ber {^amburger IDelttag Ijat aber anberfeits aud) ge3eigt, ba^

ber (B(I(D au^erorbentlid) ernft 3U ne{)men ift. (Es l)errfd)te eine Be=

geifterung bort unb (Einmütigkeit für bie flbftinen3fad)e , eine £iebe 3U ben

armen (Dpfern bes Hlkot)oIs, ba^ roir uns fd)ämen müßten, roenn mir aus

unferen katf)oIi)d)en (Brunbfät^en nid)t gleid)e (Dpferkraft unb (Dpferliebe für

bie Trinker fd)öpfcn loolltcn.

(Eigenartig ift bie (Drganifation bes ©rbens mit it)ren Dielfad)en

Anklängen an bie Sr^i^aui^srci , mit ber er jebod) keine Derbinbung 3U

l)aben fd)eint. Streng l)ierard)ifd) bauen fid) auf ben fokaloereinigungen

ober (Srunblogen auf bie D ift rikts logen (je minbeftcns 10 (örunblogen),

bie (Bro^Iogen (meift für ein £anb; insgefamt 75, baoon 18 in (Europa —

(Brofebritannien 6, Deutfd)Ianb 2, nämlid) eine kleinere bänifdje unb eine

beutfd)e ufu). ; bie füblid}en £änber foioie Srcn^reid), Rufelanb unb (Dfterrcidi finb

nid)t oertreten), barüber bie IDeltloge unter £eitung bes tDelttcmplcrs,

3. 3. bes Sd)rDeben IDaorinski]. Alle 3 3al)i^e finben fid) bie Dertretcr ber

(Brofelogen 3um Intern. Suprenie Lodgo 3ufammcn; bie Sitzungen unb

Beratungen beljnen fid) über 8-14 CEage aus; über ben letjten lDeltlogcn=

tag in l^amburg erfd)icn ein Berid)t oon 346 S. (nebft 80 S. flnljang). -

Die ein3elncn IlTitglicber muffen nad) unb na6) 4 (Brabe mit befonbcrem (Be^

lübbc unb flb3cid)en burd)laufen, el)e fie uoUberedjtigt finb. Die Beamten^

fd)aft ift reid) gegliebert; fo 3äl)lt Deutfd)lanbs (Jirof^logc II einen (Tn-of^empler,

(Brofekan3ler, Sekretär, Sdjatjmcifter, lllarfd)all, Kaplan, (Drganift, Bibliotl)ckar,

einen ÖJrof}üorftel)er für bie Agitation unb für bas 3uöcnbuicrk ufin.

3al)lreid)e gemeinnützige CDrganifationen für bcfonbere 5iuedie finb bem

' ügl. (Boefd), Der (Buttcmplerorbcn, ein Baf)nbred)er bes 5o»"'j'^i"'tts (V}anu

bürg 190?), S. 2.

- ügl. ben Berid)t, 279 ff. (fiamburg 1912).
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(Dröen nngcglicbcrt, )o öer (^rof^loge II Deutfdjlonb eine foldjc für Sterbc=

unterftüljunoi un6 für 5t'ricnhoIonicn.

lt)ic es bei bem tum id)on 60iäl)riiien Befteljcn bes (BdG) uerftänölid)

ift, Ijabcn fidi mand]e flbfpliffe mit Souber.velcn gebildet, l^auptindilid) in ben

öcutfd^en un6 fkanöinaüildjcn £änbern. Arn bebeutianijtcn für uns ift ber

„llnabljöngige Hcutralc (Du®" (lOGTN) mit (Broölogcn in ber Sd)iöci3,

Deutid]lanb, Ungarn. (Er roarb 1906 oon bem bekannten Pjr}d}iatcr 5oreI

ins £eben gerufen, ber mit ben rcligiöfen (T)ebräud)en bcs i^auptorbens nid}t

einoerftonben iimr unb bal}cr einen religiös luirhlidi neutralen (Hrben n)ünid)tc;

ba er jebod) lUaterialift gröbfter Sorte ift, muf5 man feiner Sd]öpfung rDO=

möglid] nod} miötraui)d)er gegenüberftet)en. Übrigens hann er es fid) als

großen drfolg anredinen, baf3 aud) Öftcrrcid), tDcld)es bislang ben (B2(D.

nid)t 3ulicf5 (aus iicreinsgefe^,lid)en (Brünben), it}m feine Pforten geöffnet Ijat.

Rod) im 3al}re 1906 tüurbe als öroeigoercin für (Dfterreid) bie „Hepl^alia"

(©fterreid]. ©eicllfd}aft gegen bie (Irinkfittcn) ins £eben gerufen mit ict3t

10 Ortsgruppen.

flnbere orbensäljnlid^e flbftinen3=öereinigungen finb Ijauptfäd^Iid} nod)

in (Englanb nnb Shanbinaoien verbreitet, fo ber Rcd)abitenorben (5 „3cltc"

aud) in Deut|d)lanb) mit großer £ebensüerfid)erung unb. bie „Sons of tenipe-

rance" mit bebeutenber Krankenkaffe.

fln 2. Stelle ift bas „Blaue Kreu3" für bie mobcrne BcrDc^gung DonBc=

beutung gcioorben, cor allem burd) bie erftmalige ftarke Betonung ber Q;rinkcr=

rettung. 1877 burd} Pfarrer Rod)at in (Benf ins Zehtn gerufen, I]at es nod)

l)eute im Sd)tDei3. lanbesoerein feine I^auptftärke: 468 Dcrcinc mit 26 000
TRitgliebern, ba3u für bie jugenb ber „Deutfd).=Sd)tDei3. I^offnungsbunb
bes BI. Kr." (188 Sekt, mit 11600 THitgl.) unb „L'espoir" (206 Sekt,

mit 6400 ntitgl.). 3n ber Sd)tDei3 ((Benf) ift aud) I)eute nod) bie internat.

Centrale, ber 5 toeitere £anbesDcrbänbe: Deutfd)Ianb (660 mit 37 500),

Dänemark (364 Ortsgruppen) unb 5rankreid) (65 Ortsgruppen), foroic einige

(Ortsgruppen in Belgien, Ungarn unb Ru^Ianb angefd)loffen finb. Das „Bl.

Kr." 3äl)lt in feinen Reil)en 3af)lreid]e gerettete ürinkcr, in Deutfd)lanb an

10000; für biefe unb it)re Bclfer forbert es flbftinen3, im übrigen HTä^ig=

keit; jebod) ift es praktifd) als reiner Hbftinen3Dercin 3U be3eid)nen. IDenn

bas Bl. Kr. aud) grunbfät3lid) proteftantifd) ift, |o ftel)t es bod) ben Der=

fd)iebenen Kird)en unb Sekten gan3 neutral gegenüber; besl)alb bilbete fid)

1902 in Soeft mit engem flnfd)Iufe an bie £anbcskird)e ber „I)cutfd)e Bunb
eDangeliid) = kird)l. Blaukreu3Derbänbe" (Dorf. Pfr. IDöbrmann^f^erforb)

mit je^t 8500 ITTitgliebern in 180 üereinen. Beibe Blaukreu3Dereine ftet)en

mit 3al)lreid)en trrinkert)eilanftalten in nal)er öerbinbung, roie bas \a na6:i

bem f}aupt3rDe& „mit f}ilfe (Bottes an ber Rettung ber (Dpfer ber 3;runkfud)t

unb bes tDirtsI)auslebens 3U arbeiten" oerftänblid) ift.

Heben biefen allgemeinen Dereinen kommen in ben legten 3al)ren bie

abftinenten Stanbes= unb 5ad)Dereine 3U immer größerer Bebeutung.

Hur ber „IDeltbunb d)riftlid)er 5^Qiiß" = <J^'Tiperen3Dcreine" (gegr.

1874 in ben Dereinigten Staaten burd) ITIife XDillarb, internat. feit 1884;

in Deutfd)lanb als £anbesDerein ber „Deutfd)e Bunb abftinenter 5^*^11^^^"

unter (Dttilie t^offmann^Bremen) rcid)t roeiter 3urüdi; burd) feine kräftige

Hgitation t)at er nid)t toenig bie Hbftinensibee geförbert. (Ebenfo fd)aut ber

3nternat. (Eifenbat)n = HlkoI)oIgegnerDerbanb mit oier £anbesgruppcn
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(Deutfdilanö, Dänemarh, $d)rDei3, Öfterreid)) jdjon auf 2 3at)r3el)ntc 3urü(fe.

neucröings Ijabcn faft alle Stäube uu6 fliter it)re eigcueu l)erbän5e; idj

ncnue: beu iutcrnat. ücrbanb abftineuter flr3te, feruer für öas beutid}e Sprad|=

gebiet bie Dercine abftiueutcr 3urifteu, ptjilologeu, für Deut)d)Iaub jene

abftiueutcr Pfarrer, £cl)rer, £cl}rcriuuen, Stubeuten, Kaufleute, po)'t= unb
rnariue=(lclegrapl)enbeamten, ben fllkoljolgegnerbunb, bie (Bermania(flbftinenten=

bunb an beutfdjen Sd)ulen) ufto. (Berabe biefe Dereine, tDcId)e bie flb[tinen3=

ibee mit bem Stanbesinterefje oerfenüpfcn, bilben feljr über3eugtc üorkämpfer
gegen ben flIkot)oIismus Ijeran, bringen aud) in mand)e Krcife, bie fid) aU-

gemeinen Dereinen nie anjd)Iieöen roürben.

neben ben Hbftinen3Dereinen fpielen bei uns bielKäfeigheitsDcreine
(abgefeljen Dom I^atl)oI. ITIä^igkeitsbunb,

f.
unten) kaum eine Rolle metjr.

Der grofee „Deut|d)e Derein gegen Tflißbraud) geiftiger (Betränke"
(gegr. 1883; Centrale Berlin; 37 000 Hlitglieber in 202 Be3irksDereinen un5
18 5raucngruppen), rDeId)er gea)öt)nlid) als ITIä^igkeitsDerein be3eid)net toirb,

forbert oon [einen TUitgliebern überljaupt kein perfönlid)es Bekenntnis 3ur

Hbftinen3 ober TRä^igkeit, roill Dielmel)r aufklärenb toirken, Dorbeugenbc

(Einrid)tungen anregen, btn Betjörben orientierenbes ITTaterial bieten; gleidjes

gilt Don ber „3nternat. Dereinigung glTIg©". flud) bie fkanbinaDifd)en

£änber, bie beutfdje Sd)roei3 unb (BroPritannien kennen kaum lTIäßigkcits=

uereinc, bagegen fpielen bie[e in 5i^ai^reid), Belgien unb ^ollanb eine gro^e

RoUc; bort toenbet man fid) im allgemeinen nur gegen ben Sd)napsgenu&.

Die [üblidien £änber Ifahen übertjaupt erft Hnfönge einer flntiaIkot)oIbetDegung

auf3urDeifcn.

(Einen guten Überblid? über bie gefamte BetDcgung gcroätjren febcsmal

bie feit 1885 burdiroeg alle 2 '^ahxn ftattfinbenben internat. Kongreffe
gegen ben fllkoI)olismus, bie f)auptfäd)lid) ber }d)on genannte 3ürid)er

Profeffor 5orel geförbert l\at. TITerkiDÜrbigercDeife \)at nod) keiner berfelbcn

in Amerika getagt, obroot)l bod) oon bort bie (Befamtberoegung bie roid)tigflcn

3mpulfe empfing. Dasfelbe gilt oon Großbritannien, wo erft 1909 (£cnbon)

ber Kongreß tagte, roenngleid) bis 1887 ftets bas angel)äd)fiid)e (Element

übcrroogen Ijatte. 3nsgefamt 3äl)lt man bis je^t 13 internat. Kongreffe,

beginnenb 1885 mit fluttoerpen, fd)ließenb 1911 mit bem ^aaq (ber 14. ift

1913 in RTailanb). Hnfangs tjatten bie mäßigen bas Übergernidjt; nadj

ftarken 3ufammenftößcn in 3ürid) (1887) unb Bremen (1908) mußten fic

es an bie Hbftincnten abgeben. Die Regierungen meffen ben Kongreffen große

Bebeutung 3u; roaren bod) auf bem letzten, 3U bem bie Königin oon fiollanb

felbft eingelaben t)atte, außer l7ollanb bie Regierungen oon Deutfd)lanb, (Eng=

lanb, CDfterreid), Ungarn, Sd)n)ei3, Belgien, Dänemark, Horroegen, 5i^a"f*reid),

Portugal, ücreinigte Staaten unb Uruguai) offi3iell pertretcn. flud) ber

Päpftlid)e Stul}l Ijat mcljrfad) burd) flbgefanbte teilgenommen (1895 Bifd)of

(Egger in Bafel; 1899 Bifd)of (Eurina3 uon Hanci) in Paris; 1905 Bifd)of

5ifd)er=(Iolbrie uon Kafd)au in Bubapcft; 1911 Bifd)of (Eallier non I^aarlcm

im ^aag). Die Beteiligung ber Katl)olikcu l)at erft feit £onbon (1909) fid)

anfel)nlid) entroid^elt; im l}aag roarcn allein an 60 (Beiftlid)e. - Über bie

Kongreffe crfd)cint jcrocils ein umfaffcnber Berid)t.

Daneben l)aben ein3elnc £änbcr nodi Ha tionalkong reffe. Rm älteftcu

unb bebeutcnbften finb unter il)nen: bie beutfdieu (3ulctjt 1910 in Augsburg),

fd)iDei3crifd)cn unb norbifd)cn flbftinententagc, bie burd)ii)cg alle 2 3at)rc

{20. 3. 12.)
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ftattfinöen. 3n öen leisten 3'-il)rc'i tjabcn aud) (Ji)|terreid)
,

^^anhicid} unb

Huf5Ia^^ orftmalig |oId)c Kongroffe gc[cl}on (in 5i^a"^rt-nd) Hbftincntcntagc).

fragen luir nad) öcii (Erfolgen bicfcr gciualtigen Arbeit, jo muf3 man
3ur redeten Beurteilung oon Dornl}crcin bas, roas auf öffentlid}em unb prioatem

(Gebiete erreid)t lourbc, auseinanberbalten. Unleugbar ift, ba^ bie fluf =

liinrung über ben geringen lüert ber aIkol}oIi{d)cn (Beträufle geroaltige SovU
jd^ritte gemad}t l}at. Den beften Beiueis bafür bilben bie gewaltigen fln=

ftrengungen ber flIhot}olhapitaliften
,

' bie gan^e Bewegung Iäd)erlid) ju mad)en

unb baburd} 3urü&3ubrängen. tDurbe bod) in Deutfdjlanb 1908 ein eigener

„Sdjutjuerbanb gegen bie Übergriffe ber flbftinen3beroegung" burd)

ben Brauereibirektor l^aafe ins £eben gerufen (feit 1910 „Deutfd)e Braucr=

Union" genannt), ber burd) ben Hr3t Dr. Sternberg eine mebi3inifd)c

Strcitfdjrift gegen bie flbftinenten üerfäffen lie^ („Die flIkof)oIfrage im £id)te

ber mebi3inifd)en 5orfd}ung", £eip3ig 1909). flt)nltd)e 3icle oerfolgt in nor=

iDcgcn (feit 1905) mit finan3ieller Unterftüljung bcs fllkol)olkapitaIs bie

„Hat. Dereinigung für $reil)eit unb Kultur".

(Es ift bc3eid]ncnö, öafe faft nur 6as Brauliapilol fid] |o cnergijd) gegen bie

flbjtinen3 tDeljrt. Die tDirte finö picl 3urüdt{)altenber; jie finö ja aud} 3um guten

?EeiI in ben fjänben ber großen Brauereien unb oon il)nen abtjängig. 3lirc Derlujtc

burd) bie flbjtinen3 toerben aud) bort, too keine Überfüllung i)errjd)t, ntd)t al(3u grofe

fein; jebenfalls roäre es ein burd)aus ungejunber Sujtanb, toenn 3al)lrcid)c IDirte nur

bei übermäßigem JErinften leben könnten. - ITTan t)ört fo oft als ^auptargument

gefül)looller £eute „IDoDon füllen bie n)in3er unb Brauer unb IDirte leben?" Aber

es ge{)t bier bod) aud), roie fonft bei fortfd)rtltIid)en (Einrid)tungen (3. B. (Eröffnung

einer (Eiienbal)n, bie bod) ben Sul)rDcrftel)r unterbinbet) : roas fie auf ber einen Seite

roenigen fd)aben, bas nü^en fie 3af)lretd)en anberen um fo mel)r; ber flbftinent gibt

bas gefparte (Selb für eblere Bebürfniije aus (IDof)nungsfd)mud? , ©bjtgenuß ufro.).

Übrigens gel)t bie gan3e Beroegung Jo langfam ooran, ba^ bie probu3enten jid) bequem

barauf einrid)ten können; bie Derroertung bes fllkol)ols 3U tod)nifd)cn 3n)edien ift

aud) nod) fel)r fteigerungsfäf)ig.

Um bie Aufklärungsarbeit möglid)ft 3U erbreitern, l)aben mand)e Der=

eine an 3aI)Ireid)en (Beböuben mit großem Derkel)r (Baf)nl)öfe, Hrbcitsna(^=

roeifc ufu).) iljre IDerbepIakate anbringen laffcn. flnbere l)aben n)anber =

ausftellungen Don (öruppen unb (Tabellen eingerid)tet, bie 1—2 lDod)en

in cin3elnen Stäbten 3ur öffentUd)en Darbietung gelangen (fo aud) ber „Deutfd)c

Derein gITIg(B.").

(£in3clne Staaten l)aben bereits einen HntiaIkot)oIu.nterrid)t in ben

$d)ulen eingefüljrt. flm roeiteften gct)t barin rool)! Sd)tDebcn, too fogar

bauernb Kurfc für £cl)rer unb £el)rerinnen 3ur Dorbercitung auf jenen Unter=

rid)t ftattfinben burd) ben ftaatlid) ftark unterftüt^ten „Bunb für nüd)ternt)eits=

untcrroeifung". t)ier roie aud) in ben Dereinigten Staaten, Kanaba unb

Belgien ift ber Semperen3unterrid)t für alle DoIksfd)ulen obligatorifd)
;
paffcnbc

Unterrid)tsbüd)er l)at ber „IDeltbunb ber d)riftl. $rauentemperen3Dcreinc"

t)erausgegcben. Bei uns ift roie in röfterreid) kein fpe3ieller, fonbern nur

ein gclegentlid)er ([emperen3unterridit Dorgefd)rieben. 3n (Englanb roirb er

burd) 3ablrcid)e prioate lDanberIeI)rer in ben Sd)ulen erteilt.

3n ber (Baftl)ausrcform mad}t man bei uns erft langfam 5ortfd)ritte.

' ügl. bas „fllftol)olkapital unb feine Knappen".

Ctjrologir nnb (Slanbt. IV. 3<3t)>^9- ^^
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3n Sdjrocben, HorrDegen unb $innlan6 ift in großem Umfange bas jogenannte

„(Botcnburger St}ftem" Dcrbreitct. Danad) befinöen ficf) bie IDirtfd)aften

nid)t in prioattjänben, fonbcrn im Befi^e Don (Bcmeinben ober inäöigkeits=

gefellfdjaften (Samlag)
;
3ur Dcrroaltung ber t^äufer [teilen fie einen IDirt an

gegen feftes (Beljalt; oom Derkauf ber Speifen unb aI?iol)oIfreien (Betränke

be3iel)t er überbies prooifion; fd)tDerc aIkoboIiid)e (Betränfic roerben über=

fjQupt nid)t gefüt)rt. Der über bie üblicf)e Dersinfung Ijinaus fid) ergebenbe

Überfd)ufe toirb an bie (Bemcinbe ober bm Staat abgefüljrt 3U gemeinnü^igen

3tDedken (in Sd)rDeben 3. B. an 85 IHill. Kr. in 20 3a^ren). Don ben

(Buttemplern roirb bas St)ftem allerbings Iiräftig bekämpft, roeil bie (Bemeinben

3U Diel 3ntereffe am XDirtstjausroefen tjätten. Dod) trifft bas nur 3U, xßznn

bie Überfd)üffe meljr 3ur (Erleidjterung bes (Bemeinbebubgets als 3U gemein=

nü^igen Stoecken uercoenbet roerben. 3n Deut)d)Ianb fud)t ber „Derein für

(Bafttjausreform" bas Stiftern 3U Derbreiten, bod) mit mäßigem (Erfolge.

Daneben gibt es in geringem ITta^e DÖIIig aIkol)oIfreie IDirt[d)aften,

I)auptfäd)lid) in ber $d)roei3 unb (Englanb, audj in Sdjtoeben. 3n Deutfd)Ian6

ift it)re 3at)I nod) nid)t übergroß; bod) roirken in gleidjer Rid)tung bie Der=

fd)iebenen Dereine für rnild)ausfd)ank mit iljren gefälligen Derkaufs=

I)äusd)en auf belebten piä^en. Der betreffenbe Derein in Berlin Ijat 1910
in feinen 9 TITiId)t)äusd)en nid)t roeniger als '

•_' ITtill. (Blas Dollmild) (ä 5 A),

61000 1 Buttermild) unb 16 000 Ö:affen Kakao, ferner 10 000 $lafd)en

(*/io 1 ä 10 A) mild) Derkauft; 4 roeitere fjäusd)en njaren im Bau; au^er=

bem lieferte er an Fabriken 3um Derkauf an bie Arbeiter •'

4 TtüU. 5lafd)en.

(Es roirb mand)er erftaunt fein 3U l)ören, ba^ bcfonbers lUänner bie beften

Kunben roaren. — 3n b^n rl)einifd)en Stäbtcn arbeitet ät)nlid) bie „Deutfd)C

(BefeUfd)aft für inild)ausfd)ank" (Centrale Bonn). - Die preuöifd)e (Eifenbabn^

Derroaltung l)at infolge ber Dielfad)en Anregungen ber flbftinenten feit 3al]ren

bei il)ren tDirten barauf gebrungen, ba^ ftets billig ITIild) unb Braufelimonabe

feilgel)altcn roerben; bas gleid)e bietet fie il)ren eigenen Hrbeitern.

Das f)auptbeftreben ber großen flbftinen3Derbänbc gel)t na6:\ gefc^ =

geberifd)en lTTaönat)men gegen bcn Hlkol)olgenuö, Dor allem auf bas

DÖllige Derbot (prohibition) burd) ben Staat, ober bod) auf ftaatlid)e

(Einfül)rung bes (Bemeinbebeftimmungsred)tes (Local option), roonad)

in cin3elnen (Bcmeinben auf Derlangen ber Hlajorität bas Derbot ber f}er=

ftellung unb bes Derkaufs erlaffcn roerben kann. 3n (Englanb unb Skanbi=

naDien ift le^teres, 3um (Teil aud) bas erftcre (in HortDcgen für bas £anb)

fd)on eingefül)rt. 3n Deutfd)lanb l)at fid) eine eigene „propaganbasentrale

für bas (Bcmeinbebeftimmungsred)t" gebilbet (Centrale f^amburg). Um biefe

Beftrebungen rid)tig 3U Derftcl)en, muf3 man fid) Dor flugcn l)alten, ba^ ber

Hlkol)olismus l)eutc gan3 anbcrs aufgefaßt loirb als frül^er: nid)t mel)r in

erfter £inie als inbiDibuelles £after, fonbern als fo3ialcs Übel, bas bem=

gcmäfe burd) fo3ialc ITlittcl 3U bekämpfen ift. 5crner l)at bie l]Iebi3in in

immer größerem Umfang bie (BiftiDirkung aud) Derl)ältnismäöig kleiner

ITIengen feftgcftellt, unb man usill bal^cr im 3ntereffc ber Dolksl)i)giene ben

fllkol)ol gletd) anbercn (Biftftoffcn in bie flpotl)eke ücrbannt iDiffen. 5i^<^ili^

toürben fold)c Derbote erft bann mit u)irklid)cm Uul^en gegeben lucrbcn können,

ttienn ber rocit überroiegenbe (Teil ber eriDad)fcnen Hlänner frcituillig abftinent

getöorben; in bünn beoölkerten agrarifd)en £änbern roic HortDcgen läfet fid)

fo cttDos fd)on leid)tcr burd)fül)ren.
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(£in beid)ränhtes Derbot jcöod), u)ie es in 5er ftraffen Regelung öcr

Sdjanlihon^effion unb in ber PoIi3ciftunbe liegt, ift überall möglid) un6 er»

ioünfd)t. Be3üglid) öer Kon3c|)ion ift aber nid)t öie englifd}e Art ber high

license (Kon3oinon gegen i)ol)e (J)cbül)r) 311 empfef)Ien, ba fie leidet alle

tDirt|d)aften in bie Fjänbe bes kräftigen fllkol)olhapitals bringt, Dielmel)r bie

bei uns l}err)d)enbe bes BebürfnisnadjiDeifes; freilid) gilt er allgemein

nur für bin Branntiüeinaus)d]anh, für Bier unb IDein lebiglid} in (Drtcn

bis 15 000 (EintDoljner, bod) l)aben bie allermeiftcn Stöbte burd) (Drtsftatut

il)n eingefül}rt. Bis je^t ßeigt fid) im Kon3ef|ionscDefen Icibcr keinerlei

Planmäßigkeit: roäljrcnb 3. B. 1905 in Kiel mit feinen oielen Stubenten

unb lltatrofon erft auf 650 (Einrooljner eine tDirtfd)aft kam, in bem arbeiter=

reid)en dffen auf 549, Ijatte bas bierfrolje HTünd)en fd)on eine auf 207, bas

Dornel)me ^i^an^furt gar auf 168; als u}irtfd)aftsrcid)ffe (Drtc kommen freilid),

abgefel)en Don Bremerljaoen (1 : 89), lauter kleinere Stäodjen in Sübbeutfd)lanb

in Betrad)t, fo £öfflingen in Baben (1:74), Rieblingen in IDürtt. (1:72),

(Ircuffen b. Bai^reutl) (1 :42); l)ier kann alfo nod) oiel gebeffert roerben. -

ITod) beffev coäre es freilid), roenn bem gefäl)rlid)en 5I(ifd}enbierl)anbel fd)arf

auf bie 5i"9<^^ gefel)en roürbe, ba er bie Befriebigung ber Srinkluft bcnn

bod) gar 3U bequem mad)t.

Die Sd)ankftättenpoli3ei leibet bei uns ebenfo an bem ITtangel

iegnd)cr (Einl)eitlid)keit, ba fie rein lokal, oft fogar für einfad)e unb feinere

tDirt)d)aften Derfd)ieben geregelt toirb. üor allem liegt bie poIi3eiftunbe,

fotoeit fie übcrl)aupt beftel)t, oiel 3U fpät. Beftimmungen tote in Derfd)iebenen

englifd)en unb |kanbinaüifd)en Staaten, roonad) an Sonn= unb ^^i^i^tagen

bie Sd)ankftätten gan3 3U fd)liefeen finb ober ber Sd)napsausfd}ank morgens

Dor 9 unb abenbs nad) 8 oerboten ift, fd)cinen bei uns nod) red)t fern 3U

liegen, 3umal bie t)offnungen auf ein gutes lErunkfud)tsgefe^ bis je^t ftets

ge)d)eitert finb. f)ier roirkcn bie (Broßftäbtc mit il)rem unoernünftigen UadjU
Derkcl)r befonbers ftark entgegen.

ITod) eine toidjtige ßraq^ bleibt für uns 3um Sd)luB 3U bel)anbcln:

IDie ftet)cn bie Katl)oltken in ber mobernen Betoegung ba, fie, bie

cinft fo rul)mDoll bas Kreu3panier ber BTäfeigkeit getragen? £ange fd)ien

es faft, als ob fie bas $elb bm anbQvn überlaffen roollten. Da fül)rte 3uerft

Karbinal=(Jr3biid)of ITIanning in £onbon eine neue Ära t)erauf. nad)bcm

er felbft 1872 bas (Belöbnis fteter, Doller Hbftinen3 gemad)t, grünbete er

kur3 barauf 3um gleid)en Sroedi für toeite Kreife bie Kreu3liga, ber balb

3al)lreid)e IKitglieber anget)örten. (Er erful)r aud) oon katl)olifd)er Seite bes=

toegen oiclc Angriffe, aber er blieb unerfd)ütterlid). „3al)relang", bemerkte

er einmal als 80iäl)riger Blann, „bin id) in ber 5rage beraufd)enber (Be=

tränke ein Sor um (Il)rifti roillen geroefen, unb als fold)cr l)offe id) aud) 3U

fterben." Begeifterte £iebe bes üolkes I)at es it)m gelol)nt. Dem Sarge

bes Hbftinenten im Purpurgetoanbe folgten 20000 katl)olifd)e flbftinenten

im flrbeiterkittel (Kapi^a).

Huf bem 5ßitlanbe l)at rDoI)l keiner fo l)errlid)e üerbienfte um bie

katl)oliid)e flbftinen3bcroegung fid) ertoorben, als ber 1906 oerftorbene Bi[d)of

fluguftinus (Egg er oon St. (Ballen ($d)iDei3). tDer je fein Bilb geiel)en

mit bem klarblidienben Huge, mit bem energifd) gefd)loffenen TITunb, roer

eine feiner 3al)lreid)en Sd)riften über unfere Sragc gelefen, ber l)at empfunben,

roeld) kraftDolle Über3eugung in biefem ITTanne lebte. Keine feiner 3al)l-

21*
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rcid)en 5irniungsrei!cn lieB er Dorbcigel)en, ot)ne öurd) U)ort unb Bcijpier

für öic flbftinen3 3U begeiftern. Dabei befleißigte er fid) ftets eines oornel^men,

rul)igen (Tones, flud) bie mäßigen I^ieß er l)er5lid) toillkommen, oerlangte

jeborf) immer roieber oor allem Der|tänbnis für bie Hbftinen3. „(Es gibt

freilid) nod) feat{)oIi)d)e Spötter in biefem Kapitel. üie[e Derfpotten aber

nid)t (nur) bie Abstinenten, fonbern unmittelbar 3efus dtjrijtus; fie oerfpotten

nämlid) in ber flbftinen3 bie Selbftoerleugnung, bie dtjriftus gelel)rt l}at unb

von ber bie Ab)tincn3 nur eine befonbere flntoenbung i)t; fie oeripotten in

il)r bas (Befetj ber näd)ftenliebe, rDeId)es dljriftus aufgestellt, oerfpotten fein

Derlangen nad) Rettung ber Sünber, bas burd) bie Abstinenten 3ur flus=

fül)rung kommen foU. 3d) felber red)ne mir biefen Spott 3ur dbre an"

(aus „Die flbjt. als djriStl. unb patriotijd)es liebescoerk").

Als (Erfolg feiner Beftrebungen toirfeen ber „St. (Baller Be3irksDercin

gegen ben TtliBbraud) geiftiger (Betränke" mit 14000 faft ausfdjliefjlid) katl)o=

Iifd)en TUitgliebern, ferner bie „Sd)rDei3erifd)e katifol. flbftinentenliga"

(4000 nritgl.) nod) Ijeute mit Segen fort. Befonbers erfreulid) ift aber, ba^

aud) fein nad)folger auf bein Bi)d)ofsflul)l bes 1)1. (Ballus, 5erbinanbus Rucgg
(felbft flbftinent) ein coarmer $örberer ber flbftinen3 geujorben.

3n Deutfd)lanb l)aben bie Katl)olikenDerfammlungen feit 1881 oft

bie RTäßigkeitsberoegung empfol)len. Der Derbanb „flrbeitertDol)l" Deröffent=

lid)te in b^n ad)t3iger 3a^ren bas präd)tige Dolksfd)riftd)en „Der Sd)naps",

bas 3al)lreid)e Auflagen erlebte, flud) ber Dolksüerein unb ber (Iaritas=

Derbanb l)aben fpäter oiel für biefelbe Sad)e getan. Der ©rganifator ber

beutfd)en katl)olifd}en HTäf3igkeitsberDegung ift jebod) ber je^ige Dominikaner=

pater flnno Heumann (Düffelborf). Als Dikar Don Rellingl)auien bei (Effen

grünbete er 1889 bort einen IHäßigkeitsDcrein. Unermüblid) mad)te er feit=

bem in toeiten Krcifen propaganba, unb fo gelang es il)m, 1899 bas „KatI)ol.

Kreu3bünbnis" ins Zehen 3U rufen, bas fid) 3um RTittelpunkt ber gan3cn

Bcroegung ausgeroad)fen l)at. tOar es anfangs nur ITIäßigkcitsDerein, fo

roarb 1904 für bie flbftinenten eine befonbere (Bruppe eingerid)tet; feit (Enbe

1909 (nad) Derbinbung mit bem 1905 gegrünbeten „Derein abftinenter Katl)o=

liken") ift es reiner flbftinen3üerbanb, bem nid)tabftinenten nur als „5^6un^^

"

ober (Bonner beitreten können. Diefe Umänberung roar oom reid)ften (Er=

folge begleitet. 3äl)lte man (Enbe 1908 erft 85 Ortsgruppen mit 20 000
flnl)ängern (baoon 16 000 flbftinenten), fo finb ibrer l)eute nid)t weniger

als 300 mit 20000 abftincntcn (Erit)ad)fenen unb balb 40000 entl)altfamen

Kinbcrn. flußerbem finb nod) an 50 000 Kinbcr bcn abftinenten 3u9enb=

gruppen bes „Katl)ol. IKäfjigkeitsbunbes" in (Trier angefd)loffen. Da bie

3al)l ber katl)ol. flbftinenten 3ur 3eit rapib a)äd)ft, bank oor allem bem

unermüblid)en IDirken bes 5i'<^"3iskaners (Elpibius IDeicrgans, ber gleid)

ben alten IKäßigkeitsapofteln je^t als flbftincn3prcbigcr Dcutfd)lanbs (Baue

burd)3iel)t, fo kann man balb mit 100 000 katt)ol. flbftinenten in Deutfd)^

lanb red)ncn.

Das Krcu3bünbnis ift 3unäd)ft für (Ertüad)fenc bcftimmt, ITIänner unb

5rauen, roeld) letztere in befonbcrer flbtcilung („5i"aucnbunb") fid) ocroinigen.

Sein ^aupt3iel bleibt bie Rettung unb Bettial)rung möglidift 3al)lreid)cr (Trinker.

Unb es l)at oiel l)ierin geleiftet. 3äl)lt bod) eine ein3igo (Hrtsgruppc (nel)cim

in tDeftfalen), bie 3ubem erft 1910 gcgrünbct, unter il)ren bOO eru^adifenen

TTlitgliebern nid)t toeniger als 120 gerettete (Trinker; finb bod) in allen (Drts=
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iU"uppcn bcron min^cftcns 2000 - 2500. llnö mos i'ias für öic Kird)c bc-

6cutct, möge ein Bcrid}t aus einem kleinen elfäifiid)en CDrtc ^artu^, uionnd)

aud} ioId)e, Mo tiiemals Mo Kirdic bejud)!, glcid] tmd] il^rer Rettung ol)nc

Huffor^erunc^ il)re rclicjiöion Pflid^ten erfüllten; ja Beijpiele mufterl^aftcr

5römmuiheit fin6 nidit feiten; ein lUann, öer 25 3al}re fid} um feinen (Bott

nid)t mel)r bchümmert, gcl}t fet^t alle Sonntage 3U öen 1)1. Sakramenten uia>.

flni ftärhften ift, inie man fiel)t, öer Sieg öes flbftinen^geöanhens in

öer Kinöenuelt. £;eii5er fd)eint öer „Sd^ut^engelbunö" - fo l^eif^t ja öie

Kinöerorganifation - nid^t überall öeni red)ten üerftdnönis 3U begegnen.

Hudi öie Sd}ule, öie bislier fo |d}ön mitgearbeitet - (El)xc all Sen radieren

£el)rern unö befonöers £et)rerinnen - foll, loie man l}ört, neueröings l}ier

unö öa rSurüAl]altung 3eigen. (Es roärc aufs öufeerftc 3U bcöauern, toenn

öaburd) öer Sd}ut^engclbunö nad) kur3er l}errlid)er Blüte 3urü*gel)cn müfjte.

3d) gebe offen 3U, öaf^ man für öas flusfdiliefeen öer Kinöer oon fold)en

Dereinen vom päöagogifdjen Stanöpunhtc aus gute (Brünöe oorbringen kann;

öenn geunf) ift es möglid), öa^ bei öen leid)t erregbaren Kinöern öie fo tief

ins £eben eingreifenöe flbftinen3 - aud) öen Kinöern lüeröen ja fo oft

aIkol}olifd)c (Betränke angeboten - 3U einer Partei)ad)e roeröe. Aber öurd)

geeignete £eitung — unö fie ift oon Dornl}erein gegeben, iDcnn öie £el)r=

perfonen mitinirken - kann öiefc (Befaljr l}intangel)alten weröen. fluf öer

anöeren Seite fpred)en öod) fo oiele gute (Brünöe für öen Bunö, öafj mau
fein (Bcöeiben innigft u)ünfd}en mu^. 3d) uiill nid)t öaoon fpred)en, roie

günftig öie flbftinen3 öer Kinöer auf öie dltern einrcirkt: l)ier kommt ja

nur öer Hu^cn für öie Kinöer felbft in Betradjt. Da är3tlid)erfeits un =

beöingt feftftcljt, öafe für Kinöer jcöer fllkol)olgenuß fd)äölid) ift, oor allem

für öie gciftige (Entioi&lung, fo follte geraöe öie Sdiule fidi freuen, im Sd)u^=

engelbunö einen fo guten J}elfer 3U finöen. ITian lefe nur öie üerfd)ieöenen

IPerkc über Sd)ule unö Hlkol}ol unö man roirö balö erkennen, roie fetjr öie

Sd}ule unter öem trinken öer Kinöer leiöet. 3uöcm ftel)t 3U erroartcn, öa^

Kinöer, öie bis 3um 14. 3at)re oöllig abftinent lebten, aud) nad)l)er nidjt

gar fo fcl^r öemfllkobolöämon oerfallen, 3umal öas Kreu3bünönis nad) ntöglid)=

keit öafür forgt, öa^ fie alsbalö in öen 3ol)annesbunö für 3ugenölid)e

unö fpäter in öen I^auptoerein übertreten. (Enölid) ift öarauf t)in3urDeifen,

öaB geraöe öie flbftinens ein geraöe3U iöeales ITlittel öer flbtötung unö

Selbftoerleugnung unö fo öer Sd)ulung 3ur (El)arakterftärke ift, öa fie einer=

fcits öem Körper gar nid)t fd)aöet, anöerfeits oft öen IDillcn 3ur flbrDel)r

nötigt. 3n feinem Dcrftönönis l)at öal)er öas Kreu3bünönis feine Kinöcr=

3eitid)rift betitelt „Die flufred)ten". IDer einmal bei Derfammlungen in öie

luftftral)lenöen, aufbli^enöen Rügen unferer Sd)u^engelkinöer gefd)aut, öer

mufj il)r 5rßiin'^ roeröen. Übrigens iud)en allerroärts öie flbftinen3= unö

ITlöBigkeitsDereine geraöe öie Kinöer 3ugerDinnen; (Englanö l)at feine f)offnungs=

fd)aren (hope-unions) mit TITillionen 3ugenölid)en, öer (Buttempleroröen feine

„3ugenöIogen", öie Sd)rDei3 il)r „l'espoir" unö „3ugenöbunö" ; in Belgien

l)at fogar öie Sd)ule felbft Saufenöe oon IHä^igkeitsuereinen unter il)ren

Kinöern ins £eben gerufen (1906 beftanöen 5200 ITIä^igkeitsoereine mit

120000 Sd)ülern).

Hn katl)olifd)en flbftinen3 = Stanöesr)ereincn l)aben loir 3unäd)ft öen

Pricftcrabftinentenbunö (gegr. 1901) mit 650 oröentlid)en lllitglieöern,

öarunter finö öie l7od)CD. fjerren Bifd)öfe Don l7ilöesl)eim, St. (Ballen, Kafd)au
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unb (Eröeh), ferner Piin3 TTTaj Don Sad)fen {ba^u ca. 140 in öcr Sd)rDei3

unö ä)ftcrrcid) = Ungarn). Auf bem Internat. Kongrefe im J)aag toarb ein

Internat. Komitee ab[ttnenter Prie|ter gebilbet, öas bie Dorarbeit für einen

3nternat. priefterabftinentenbunb leiften foll. Had) bort gemad}ten fln=

gaben gibt es insgefamt an 1 700 organifierte abftinente priefter (Ilorbamerika

500, 3rlanb 500 ufiö.) Die (Befdjöftsftellc leitet Direktor f^aro^Hrier (Spce=

ftrafee). - (Eine Dorftufe bilbet ber „Katl)oIifd)e akab. flbftinenten =

oerbanb" (gegr. 1907), ber t)auptfäd)Iicf) St^eologie.-Stubenten umfafet; ber

beutfd)e £anbest)erbanb 3ä[)It 10 (Ortsgruppen mit ca. 170 DoUmitgliebern,

ber Jd)tDci3erifd)c („Sd)tDei3. katt). Stubentenliga") 20 mit faft 300 ab)tinentcn

tnitgliebern. — (Ein „Derbanb abftinenter (Br)mnafiaftcn " i[t im IDerben.

Xlzben biefen flbftinensoereinen l)aben roir feit 1906 aud) nod) einen

„Katt)oIifd)en Ttläfeiglieitsbunb "Deutfdjlanbs" , ber unter ber 3iel=

betDufeten Leitung bes geiftlid)en Direktors V}aw in {Trier es bereits auf ca.

20 000 ITtitglieber gebrad)t l)at, l}auptfäd)lid) in ben DiÖ3efen (Trier, $ulba,

Rottenburg, Strafeburg, 5rciburg i. Br. Hn unb für fid) hann ein ioId)er

Bunb, ber keine flbftinen3forberung ftellt, fef)r günftig otirken, ba er oiel

roeitere Kreifc 3u ergreifen unb fo ber nüd)ternt)eitsbeiDegung eine breite

Unterlage 3U fd)affen oermag. 5'^^ili'^ ^'^^'i ^^ babei bie grunblegenbe Be=

beutung ber flbftinen3 für bie ürinkerrettung nid)t ocrkennen. ?Iat)äd)(id)

ftanb bas (Drgan bes IHäfeigkeitsbunbes („Der ITIorgen") aud) ftets ber

flbftinen3 freunblid) gegenüber. (Ero^bem ift es leiber in ben legten 3at)ren

3u immer fd)ärferen Reibereien mit bem Kreu3bünbnis gekommen, bie itjren

ftärkften flusbrud? 3U Beginn biefes 3at)res barin fanben, ba^ ber „HTäfeig=

keitsbunb" fid) eine eigene flbftinentengruppe „Katl)oIifd)cr Hbftinenten=

bunb, Kreu3bunb" angegliebert Ijat mit eigenem Organ. (Es ift fel)r fd)rDer,

bei biefem bebauerlid^cn Konflikt ein gered)t abroögenbes Urteil 3U fällen.

(Es läfet fid) 3rDar nid)t leugnen, ba^ feit Derfd)mel3ung bes „Pereins abfti=

nenter Katt)oIiken" mit bem Kreu3bünbnis ((Enbe 1909) ein3elnc (Bruppen

besfelben eine 3iemlid) fd)roffe Rid)tung angenommen l)aben; aber bie 3entral=

ftelle l)at 3urüd?l)altung geübt. Der t^auptftrcitpunkt bürfte barin liegen,

ba\^ Dor einigen 3a{)ren aud) ber „Rläfeigkeitsbunb" begann, felbftönbig bm
„Sd)u^engelbunb" 3U organifieren, fid) fo alfo aud) abftinente Kinbergruppen

an3uglicbern. Daraus fd)eint man auf ber anberen Seite gefd)Ioffen 3U l)aben,

ba^ ber iErierer Bunb allmäl)lid) bie gan3e nüd)ternl)eilsbea)egung an fid)

reifeen looUc. U)ieberI)oIte (EinigungsDerfud)e uon mel)reren Seiten l)aben 3U

keinem Refultat gefüt)rt, ba bas Kreu3bünbnis baran feftl)ält, ba'^ es bie

eint)eitlid)e Dertretung ber gan3en flbftinen3ben)egung (alfo aud) bes Sd)ut3=

engelbunbes) fein muffe. (Beioife ift, ba\] bie Durd)fd)lagkraft eines reinen

flbftinen3r)ereins gröfeer ift, als bie eines gemifd)ten. Dicllcid)t Uifet fid) aber

bod) ein Übcrgangsmobus finben; ber felsige 3uftanb ift red)t gcfät)rlid), 3umal

aud) ber HTäfeigkeitsbunb über anfel)nUd)e £ciftungen ocvfügt unb für ben

Sd)ut^engelbunb üicl wirkt. 3d) benke mir ben IDeg 3ur (Einigung foIgenbcr=

mafecn: Der ürierer „Krcu3bunb" toirb luieber aufgcl)obcn; ber niäfeigkeits=

bunb befd)ränkt fid) barauf, als flufklärungs^ unb Propaganbaorganifation

3U ruirken. luofür bas Krou3bünbnis il)m freie flusbcl)nungsmöglid)kcit goit>äl)rt;

ber Sd)ut3ongeIbunb wirb grunbfät^Iid) bem Kreu3bünbnis angegliebert, fo=

ba^ bie Kinber bei ber Sd)ulentlaffung nur an biefes üboriüiefen incrbcn

bürfcn; febod) uoirb für ben Bunb ein neutraler üorftanb gebilbet, in bem
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bic (Beidjnftsftcllo (Trier gcbüt)rcnL)c Dcrtrotimci finbct. Die (Trierer r5eitfd}rift

„5rifc{) Dom Quell" kann befleißen bleiben, öa bei 6cr geiualtig ftcigenöeu

3al)I ber Srf^ul^engelhinbcr für mel^rere (Drganc piot^ ift; bod) mu^ fic ftcts

beu eint)eitlid)cn Sd}ul3engelbunb aiierhennen unb Dcrtrcten.

Da^ eine (Einigung balb erfolgt, liegt im 3ntcre[fc ber (Be)amtbcu)egung

;

jebenfalls barf firf) heiner burd) fold}c Reibereien ocrleiten laffcn, nun ftd)

gan3 abfcits ju {teilen. Den Ruthen unirben anbere, nid}thatl)oliid)e Dcrcinc

Ijaben. IPcnn unjcre energifd) arbcitenben drinherl^eilanftalten (li)eibl)au|cn,

tlTaria=Dcen , (EarnoiDilj, IDalbcrnbad}, (Jrmating - ferner für ^r^uen:

tDaffenberg, Htüubt) auf Dauererfolge rcd)nen Jollen, mu^ oor allem bie

flbftinen3beit)cgung kräftig atadjfen. Die (Beiftlid)en können überaus oicl

ba3U tun. lUag mand)em bie Bcroegung aud) als „mobern" (faft Ijätte id)

gefagt „mobcrniftiid)") Dorkommen: fic ift tatfäd}lid) \o ed)t d)riftlid) funba=

mentiert, ba^ baburd} bas gan3e (Bebäube getoeitjt toirb. 5^^^"^" o'ir uns,

roenn fo oiele daufenbe ed)t d)riftlid)e Selbftoerleugnung üben roollen, mag
aud) bic 5or^Tt neu unb in mandjcn (Trägern etroas f)erb unb [probe fein.

3ebe Bctoegung trägt ibre Sdila&cn an fid), aber fo oiel et}rlid)e Begeifterung,

toie fic in ber flbftinen3bcrpegung ftc&t, barf nid)t Don bcn 5ül)rern bes

Dolkcs Dcrkannt rocrben.

Die I)icrord)i((!)c Stellung öer Dorfteljer öer !ir(i)Ii(l)en Sprengel

(Präliöes öer Pforrsirfel unö Dedjanten)

in öer Diösefe fjilöesljeim in öen legten <50 ial\un,

Don Dr. K. £7cnfeel, Pfatroikar in niadjtjum bei l7ilbesf]cim.

'^m 17. 3af)r^unbert, u)cmgftcns in ber 3toeiten J}älfte besfelben, unb in

^y ber erften E)älfte bes 18. 3al)rl)unberts h^^a^ bie DiÖ3efe f^ilbesljeim

keine bic cin3elnenen Pfarreien unb SeelforgeftellGn in beftimmte Sprengel

3ufammenid)lieöenbe (Drganifation. Die Hrd)ipresbt}teratsinftitution , bie im

11. unb 12. 3a^i^^unbert in ber DiÖ3efe nad)rDeisbar ' ift, in ben brei

folgenbcn 3al)rt)unberten aber ge)d)rDunbcn 3U fein fd)eint,- bann jcbod) auf=

fäUigertDciie uns in einem aus bem 3at)re 1559 erlaffenen SdjriftftüAe

Statuta Synodalia Episcopi Valentini'' als gefd)Ioffcnc 3nftitution ent=

' Dgl. bic 5 Bbe. öcs Urhunbcnbudjcs bes l7od)fttfts f}ilbest)eim Don janiAe^
f)ooqeiDeg 1895 (j. 1. Bb. Urh. 93, 173, 202, 246, 394 u. a.), ferner bas Urkunbem
bud} ber Slabt (Boslar oon Bebe 4 Bbe. (j. I. Bb. 1893 Urk. 107, 179, 184 u. a.).

- Dgl. l)ter Cün^el, „Die ältere DiÖ3eje H7ilbesbetm" 1837, ber, nad)bern er einige

flrd)tpresbt}ter aufge3ät)It i\at, S. 177 jdjreibt: „Die flrd)ipresbr}tcr Derjd)tDinben,

nad)bem (ie kaum einige UTale genannt finb." Dgl. aud} f^illing, „Die bijd}öflid)e

Banngeroalt. ber flrdjipresbtjterat unb ber flrd]ibiakonat in ben jädjjiidjen Bistümern"
im flrdjiD für katholiid)es Ktrd)enrcd}t Bb. 80 3alir 1900 S. 80 ff., ber annimmt, bafe

toegen „bes Steigcns ber ord)ibiakonaIen Hlad^t in beu romanijd)en Cänbern bie (Träger

öcs bijd)öflid)en Bannes fid) mit Dorliebe bes lEitels .flrd)ibiakon- bebicnt l)ättcn"

(f. S. 333).
3 Die Statuta Synodalia bes Bijd)ofs Dalcntin Don fjilbesf)eim (1538 — 1551),

bie in 50 Kapiteln alle eine jegcnsrcirf)e Derroaltung ber Scelforge bctreffcnbc 5^09^"»
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gegentritt,^ mar um bic ITtitte bes 17. 3at)rf}unberts nid)t mcl)r Dorl)anbcn.

1652 roemgftens fdjcincn in ber DiÖ3e)e keine (Erßpriefter meljr ejiftiert 3u tjaben.

3n bcn Akten unb Dekreten- ber in biefem 3a^rc am 12. unb 13. April

unter bem Dorfi^e bes 5ür|tfaifd)ofs tTTarimilian Fjeinjrid) ' (1650-1686) im

Dome 3U f}ilbcsl)eim abgetjaltenen DiÖ3e[anfr}nobe, in bcnen Der)d)iebentlict|

alle ileilnetjmer ber Spnobe gruppencoeife nacf) itjrer l)ierard)ifrf)en Stellung

benannt unb ujorin alle kird)Iid)en 3nftitutionen ber DiÖ3eie beriit)rt finb, ift

Don flrd)ipresbr)terat unb Hrd)ipresbt)ter keine Rebe. Unb ebenioroenig

melben bie folgenben 3eiten etroas Don iljnen.

(Es ift erklärlid), ba^ bei ben nad} 1539 über bie DiÖ3eie t)ercin=

gebrod)enen Stürmen unb XDirren {bzn ITadjroeljen ber fogcn. Stiftsfeljbe

[1519—1522], tDoburd) bie DiÖ3efe politifd) 3erriffen unb mit flusnat)me bes

jogen. kleinen Stifts als Beute unter r)erfd)iebene ITTad)tt)aber befonbers bie

rDeIfifd)en f)er3oge ocrteilt rourbe; ber (Einfüljrung ber Reformation im (5e=

biete ber Diösefe unb ber baburd) beroirkten Derringerung ber (5Iäubigen=

unb SeeIforgefteIIen3at)I; fd)Iie^Iid) bem breifeigjäljrigen Kriege, ber nerljeerenb

aud) bas Bistumsgebiet burd)braufte), biefen Seiten, roo bas kird)Iid)e £eben

arg barnieberlag, roo jebe ©rbnung fid) löfte, aud) bieje 3nftitution 3um
X)erfd)u)inben kommen konnte. IDot)I beftanb in ber DiÖ3efe im 17. unb 18.,

ja nod) bis in bie erften 3at)r3el)nte bes 19. 3at)rt)unberts (ogl. bas Sd)rift=

jtüdi in ben Akten bes Bifd)öflid)en (Beneraloikariats in Ejilbesl)eim, in benen

uns bie I)ornal)me Don Ard)ibiakonatsbefugniffen in Dingelbe im 3al)re 1811

gemelbet roirb) nod) ber Ard)ibiakonat,' ber feit bem 11. 3a^i'^iinbert in

ber DiÖ3efe nod)rDcisbar ift (ogl. 3attid?e=t}oogerDeg, Bobe u. a. Urkunben=

büd)er), feit bem Ausgange bes 12. 3at)rl)unberts eine bominierenbe Stellung

in ber DiÖ3efc inne I)atte - bas Bistum roar in 34 Ard)ibiakonatsbe3irke

eingeteilt (ogl. £ünt^el) - bann aber feit Beginn ber neu3eit an Anfel)en

unb Tnad)t oerloren unb in biefer Seit mel)r 3U einer (Titulatur geroorben

roar unb nid)t mel)r als eine bie gan3e DiÖ3eie gliebernbe 3nftitution be=

trad)tet roerben kann.

im 2. Kapitel ausfüf)rlid} bas Amt unb öie ©bitcgenljeiten öer flrd)ipresbqter bc*

I)anöcln unb neu cinjd)ärfen, finb 3u finbcn in einer 1652 im Derlag Kramer, £7ilöes=

I^eim gebru&tcn Sd)rift, bie au^erbem bie .Act,i t-t. Decrela Sacrae Synodi Dioocesanae
Hildesheiinensis 1652", bie , Reformatio Gleri Germaniae" bes Karöinals unb apofto=

Iijd)cn Cegaten £aurentius ((Eampeggi), bie 1524 3U Regensburg l^erausgegebcn roar,

unb enblid) bic ,Foniiula vivendi Canonicoruin. Vicaiioruni et alioruiii l'reshyteroruni

saeriilarium" entl)ielt.

' (Eine eingef)enbe Unterjudjung bes flrd)iptesbi)terals in öer Diöjeje F)ilbes=

l}eim binfirf)tlid) ber (Enl|tef)ung, flusgcftaltung unb fd]ltef5lid}cn fluflöjung irürbe ben

loljnenben (Begenftanb einer eigenen Arbeit bilbcn, gel)t aber über ben Ral)mcn unferer

kleinen flbl)anölung t)inaus.

- f7inficl}tlid) ber .\rta u. Dei^retii ugl. flnm. 5 auf S. 1.

ITInrimtlian f)eiinid) aus bem l)er30glid)cn l^auje Bai)crn, inar Kurfürft von
Köln, Bijcf)of uon f^ilbesl^cim unb Ciiltid), leitete bie Diö.^ejo r)ilbesl]eim von 1650- 1686.

' Be3üglid) bes Dert}ältni(jes 3U)ijd)cn flrd)iprcsbi}feiat unb flrd)ibiakonat l}egte

£ünQel (a. a. CD. S. 177) bie Dermutung, ba\], ba bic ([auflnrd]cu oft als flrd)ibiahouats=

hird)en .oorhömen, unb ba bem (üoslaror flrd)iprcsbi)ter Benno (bem (pätcren Biid)ofe

oon (Dsnabriid?) bas fjaltcu uon Si)tioben 3uge|d}riebcn fei, in ber r)ilbesl]eimcr DtÖ3cfe

bie ämtcr bes flrd)iprcsbi}tcrs unb flid]ibiahons 3uiammengcfaUen jeicn, eine flnjid]t,

bie fjiUing in bem Sinne uiicberl)olt, bo^ „bas Prin3ip ber Klajfifi3ierung" 3njifd}cn

bciben ämtern nid]t jo fel)r in ber materiellen Derid)ieöenl)eit bei flmtsbcfugni|(e als

in ber „flbftufung ber IDeiljegrabe" 3U erblidten jei (f. S. 331).



Fjcnhcl: Die f]ierord)ijd]c Stellu:ui 6ev Dorjtel)cr 6er hird}I. Sprenijel. 305

Das 18. 3o')rl}uni>ert, bas nad) ienoii Stiinneii un6 IDirrcn trot^ bcr

Qud) in il}m gcfüljrtcn Kriege luicöcr eine iiröHerc Kulje nnb Stabilität öcr

üerl^ältniiic gebrad)t l)atte, voav oud) günftig für bic ncubclebung hirdjiid)

iccl|'orglid)or COrganifationcn, bie aud) in bcn Derid}ic6cnften Diö.^efcn ins

IDcrk gcjc^t rourbe.

Die (Errid}tung einer fold^en COrganifation in öcr Diö^ejc l7ilöesl}cim

'

}c^t ein mit bcm 3al)re 175^) bßiu. 1760, mit einer Don öem 5iii1ttiiid)ofe

(Ilemens fluguft ' am 6. (Hhtober 1759 an bas r)il6esl)eimfd]e (Beneralüihariat

gcfanötcn, öie Sd}affung von Pfarr3irkeln forbernöen flniueifung (Specialis

Commissio ad Vicariatuni Generalem Ilildesiniensem circa Circulos
ecclesiasticos inter Pastores, Curatos, Vice-Curatos, Sacellanos ac
ad Regimen aniinaruni aspirantes in hac Dioecesi primo stabi-

liendos) nnb ber baraufl)in feitens öes (Beneraloikoriats am 8. lltär^ 1760
erlaffcnen, latcinifd) uerfa^ten Derfügung, öurd} 6ie öie Diö3efe in genau be=

3cid}nete Sprengel (Pfarr3irkel), an beren Spi^e ein Praeses circuli ftel^en

foUte, 3erlegt amröe. (Prima Ordiiiatio et Re<iulae sub unicis ausjH-

ciis Pastoris lesu Christi.) 3n bicfer Derfügung roaren genaue Be=

ftimmungen über öie I^äufigkeit (monatlid), rocnigftcns Don flpril bis (Dktober)

unb bie flbt}altungsart ber Konferen3en (Coiii^reyationes) unb über bic

Befugniffe ber präfibes tjinfidjtlid) berfelben gegeben.

Dieie Don präfibes geleiteten Pfarr3irkel beftanben bis 3um 3abrc 1858,

tDO Bifd)of 5i*a"3 Serbinanb'' bie in ber 3a}ifd)en3eit bebeutenb oergrö^erte

DiÖ3cfe ' in Dekanate einteilte, an beren Spi^e ein Ded)ant geftellt rourbe.

Bei biefer (Erridjtung in Dekanate roar bie frül)ere Pfarr3irkeIorbnung feljr

berü&fid)tigt, unb infofern begeljen mir gecoi^ kein Unred)t, roenn roir be=

tjaupten, ba^ (entere als bie Dorläuferin ber Dckanatsorbnung unb bie

Praesides circulorum als bie Dorläufer ber Dedjanten an3ufel)en finb,

roenngleid) fid] ent)d)eibenbe Unterfdjiebe 3U)ifd)en beiben Ämtern kunbgeben.

Unfere folgenben flusfül}rungen roollcn bie bm Dorftel}ern ber kird)=

Iid)en Sprengel in bem Zeitraum feit 1760 3ugerDiefene Stellung in ben ein=

3elnen (EntiDiAlungspl}afen bis auf unfere Seit barlegen.

Heben jener aus bem 3a^re 1760 batierten Derfügung bes f)Ubes=

Ijcimer (Beneraloikariats kommen 3u biefem Sroedie einige anbere kird)lid)e

im £aufe bes 3a^T^es erlaffene Derorbnungen in Betrad)t:

' ®Ieid)3eitig ober aud) früt)er mürben in ben benadjbartcn DiÖ3e|en (Dsnabrüdi
nnb poberborn foroie in ITIünfter unb Köln, bie alle 3u jener Seit fd)on feit 3fif}i-'=

3cl)nten mit Fjilbest^eim biird) perfonaMInion in enger Derbinbung ftanben, Jolrfjc

3nftitulionen gejd)lof|en. (Ein (Eremplar ber für bie DtÖ3eie Paberborn im 3^^^^
1750, ferner eins ber für bie (Er3biÖ3eje Köln erlaffenen Derfügung, le^teres oI)ne

3al)resangabe, finbet fid) in ben Akten bes Bijd}öf[id)en (Beneraloikariats 3U i^ilbcs:

l)ctm. Bctbe Derfügungcn I^aben mit ber für f7ilbesf)eim gegebenen, bic in gebruditem
Sormular in ben flhten liegt, gro^e äf}nlid)ftett unb roerben, roas id}on bie cinl)eit=

Iid)e Ceitung ber Diö3ete'i erklärt, ber legieren als Dorlagc gebient Ijabcn.

dlemens fluguft, aus bem Kurl)auje Bai}crn ftammenb, voav Kurfürft uon
Köln, Bijd)of oon f7ilbesl)eim, paberborn, ©snabrück unb IKünfter. Bijd^of üon E)ilbes=

l)cim toar er oon 1724-1761. Seine Anroeijung i|t ber Derfügung bes (5encral=

pikariats norgebrudtt.

Bi)d)of Sra";? 5«röinanb leitete bie DiÖ3cjc oon 1836-1840.
^ Durd) bie Bulle ,liri[)tMi>a Roinaiioruni l\Tnliti(:uni'" Dom 3fll}re 1824 voav bas

llntereid)sfe[b, bie Pfarreien f^annoner. (Teile unb (Böttingen unb jpäter (1854) mar bas
gon3e (Bebiet bes Fjcr3ogtums Braunfdjmeig 3ur DiÖ3efc f^ilbcslieim gelegt morben.
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1 . bic fcitens öcs legten l7ilbesl)cimid)cn 5ür[tbifd)ofs $ran3 (Egon von

5ür|tenberg im 3at)rc 1808 erlaffene, in (Titel unb 3nl)alt eng, fajt toörtlic^

an bic Dorljin cnDäI}nte fid) anleljnenbc Derfügung,' betitelt: „Ordinatio

et Reirulae sub auspiciis supremi Pastoris lesu Christi", lateinifdj

rerfa^t; 2. bie Dom Bi[d)of Sra^S S^i^^iTianö Q^i 50. 3uni 1858 erlaffene, bic

<Jrrid)tung Don Dekanaten in ber DiÖ3efe begrünbenbe Derfügung,' betitelt:

„Bifd)öflid)e Derorbnung, bie (Einricbtung üon Dekanaten betreffenb" unb

3. bie Don Bifd)of IDilljelm '^ am 10. September 1895 Ijerausgegebene „Detianats=

orbnung" nebft glei(i)3eitig erlaffenen ergän3enben Beftimmungcn. fln ber

f)anb ber oier genannten Derorbnungen unb unter f)eran3iet)ung einiger

anberer einfd)Iägiger (Ein3eI=Derfügungen toollen röir bie l)ierard|ifd)e Stellung

ber SprengeIt)orftel)er, an ber mir ein breifadjes Hloment: 1. bie IDat)I b3rD.

Ernennung berfelben, 2. iljre amtlidjen ®bliegenl}eiten, 5. bie l)ierard]ifd)c

Bcroertung itjres Amtes unterfd)eiben, in brei paragrapljen in ben ein3elncn

Perioben barsuftellen Der|ud)en.

§ 1. IDal)l b3rD. (Ernennung ber geiftlidjen Sprengeluorfteljer.

I. Die (5eneralDi?iariats=Derfügung bes 3at)res 1 760 beftimmt l)infid)t=

lid) ber Praesides circulorum in Punkt I iF)rer beigegebenen Beftimmungen:
Ex quolibet Circulo eligatur Praeses, sub cuius prudenti directione

menstruae Congregationes, si non omni mense, quod exteri Con-
ventus forte nimis difficile iudicabunt, saltem a mense Aprili usque
ad Octobrem inclusive die ao loco condictis constanter obeantur.

Der präfes ging alfo aus einer Waljl feitens ber Be3irk5pfarrer tjeroor.

(Db eine Beftätigung feitens ber Bifd)öflid)en Bel)örbe für bic XDal}{ erforberli(^

TDor, ift nid)t Dcr3eid)net. IDie bie lDal)I Dorgcnommen roerben foUtc, ift

gleid)falls nici[)t roeiter angegeben; es ift an3unet)men, ba^ bie Scelforger bes

Sprengeis bie präfes aus il}rer BTitte l)eraus mit abfoluter Stimmenmel)rt)eit

getDäl)lt l)aben.

IT. Die Derorbnung 5ran3 (Egons aus bem 3al)re 1808 fctjUe^t fid),

toic faft in allen anberen Beftimmungen, aud) fjierin jener oon 1760 an.

III. Die Dekanatsorbnung S^^Q^S S^rbinanbs aus bem 3at)re 1838

trifft I)infid)tlid) ber IDal}l ber Ded)anten folgenbe Beftimmung (§ 5): 3cbcm

Dekanate ftcht ein Dedjant Dor, roeldjer für bas erfte ITIal non Uns unmittcl=

bar ernannt, inskünftigc aber oon ben 3U bem Be3irkc gel)örigcn Pfarrern

nad} abfoluter Stimmenmel}rl)eit geroäljlt unb oon bem (Bencraloikariat 3ur

Beftätigung präfentiert roerben roirb.

Die erften Ded)anten für fämtlidje burd) bie Derorbnung errid)tetcn

Dekanate ernannte. tatfäd)lid) aud) ber Bifd)of 5ra"3 5*^r*^i"a"b aus eigener

lTtad)tüolIkomnicnl)eit (f. Sd)rcibcn oom 27. September 1858 in ben (BeneraU

Dikariatsakten).

' 5ür|tbifcf}of Srö".^ (Egon uon fürftenberg leitete 6io Üiö3eie uon 1789-1825.
Sein flusjd)reiben über öie Pfarr^irhel finbef fid) in einem gcfd]ricbcnen CErempIarc

aber ol^ne weitere Datierung als .Datum Hildesii 1808' in Sen genannten (Bencral'

DÜmriatsahten.

Dioje Derorbnung ift in ^er „Sammlung öer flus)d]reiben für öic Diö3cje

l7ilticsl)eim" unter llr. 15 entl^alfen in geörudUem 5orniular.
•' lDiIl)elm roar Bifd)of uon I871-19C6. Seine Dehanatsorönung finöet jid»

im Kird)lid}en fln3eiger öer DiÖ3efe Fjilbesl)eim, 3^^'^^- l^^fi Hr. 8.
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Sobann aber wnvbc nad) ber in § 5 gegebenen Bcftimmung, roie öie

Akten 6es cTienoraloihariats austucifen, oerfaljren.

(Eine Änöerung öiefcs IPafjlmobus iinirbe bind) Bifd)of (Ebuarb 3akob

'

im 3al}re 1860 l)crbeigcfül}rt, ber im flnidjluf^ an bie auf bem letzten Kölner

ProDin3iaI=Kon3iI 1860 über bic Dcdnintcniual)! getroffenen Beftimmungen

anorbnete, ba[^ in 5ukunft bie IDal)I ber DekanatsDorfteber nid}t meljr allein

in ben fjätibcn ber Deluinatspfarrer liegen follte, fonbern biefen nur nod)

bas Red}t gab, brei iljnen für bas Dedjantenamt geeignet crid)eincnbe Pfarrer

öcm Biid)ofe |d}riftlid) 5U be3eid}nen, ber bann, ol}ne an bcn Kreis ber Be=

5cid)nctcn gebunben 3U fein, ben uon il}m für bcn tauglidjften (Bel)altenen

ernennen roürbe. Das Sd)reibcn-' l}at folgenben tDortlaut:

3d) finbe mid) ueranlafjt, bie Beftimmung in § 5 ber Dekanatsorbnung,

nad) roeldjer ber Ded)ant oon ben ^um Dekanats^Be^irke gel^örigen Pfarrern

nadi abfoluter Stimmenmcl^rl^eit geroäljlt unb pröfentiert toerben [oll, burd) fol-

genbe, ben Befd)Iüifen bes letzten Kölner proDin3ial=Kon3ils entfpred)enbc fln=

orbnung 3U erfcljen: So oft bie Stelle eines Dedjanten 3ur (Erlebigung gelangt,

l)at jeber Pfarrgeiftlid}c bes Dekanats=Be3irks bas Redjt, bem Bifd)ofc inncrl)alb

14 Sagen mittelft eines oerfiegeltcn 3ettcls biejcnigen brei (Beiftlidjen bes Be3irks

naml)aft 3U mad)en, iDeld)e er für bas fraglid)c Amt Dor3ugsu)eifc für gc=

eignet Ijölt. flus ber 3al)I ber fo namljaft gemad)ten (Beiftlid)en roirb ber

Bifd)of benjenigen 3um Ded)anten ernennen, rDeld)en er für ben (Beeignetftcn

unb IDürbigften l)ält. Sollte ber Bifd)of keinen ber Dorgefd)lagenen (Beift=

lid)en für coUkommen geeignet Ijalten, fo roirb er bzn Ded)anten aus ber

3al)I ber übrigen (5ei[tlid)en ernennen.

f)ilbest/eim, b^n 16. 5ebruar 1869.

Der Bifdjof oon l7ilbesl}eim

(Ebuarb 3akob.

(Bcmäß biefer öerfügung rourbe bie Dedjantencoatjl in ber 50^9^3^^^

get)anbl)abt.

IV. Die Dekanatsorbnung bes Bifd)ofs IDilt)elm aus bem 3at)rc 1895

beftimmt (§ 3):

3ebem Dekanate fteljt ein Ded)ant oor, u)cld)er für bie Dzkanat^

f^annooer unb Duberftabt ' ber propft 3U I^annooer unb Duberftaöt ift. für

bic übrigen Dekanate jebod) oom Bifd)ofe ernannt roirb, nad)bem bie Pfarrer

bes Dekanatsbesirkes brei oon il)nen geeignet erfd)einenbe Pfarrer in Dor=

td)Iag gebrad)t Ijaben.

flbgefeljen oon ben beiben Dekanaten J^annooer unb Duberftabt, in

benen ber jerDeiligc propft decanus natus ift, erfolgt bie (Ernennung ber

Ded)anten aud) je^t nod) in ber angegebenen IDcifc.

§ 2. flmtlid)e Befugniffe ber Dorftet)er ber kird)lid)en Sprengel.

Die Befugniffe ber Sprengeloorfteljer 3crlcgen roir am beften in 3CDei

(Bruppen: Befugniffe l)infid)tlid) ber Berufung unb £eitung ber Konferensen

unb Huf[id)tsbefugniffe.

' (Eöuarö "^ahob leitete öic Diö3eie oon 1849-1870.
'' Das Scf}reiben finöet jid) in öer Sammlung ber flusfd)reibcn für öie DiÖ3e)c

f)ilöesf)eim unter Hr. 24.
= Die (Ilemenskird|c 3U E^annoocr unb öie (It]riakuskird)e 3U üuöcrftabt jin6
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fjicr ijt nun ber burd)grcifenbc Unterfd)icb 3tDifd)cn ben ämtcrn bcs
Praeses circuli unb bes Ded)antcn [idjtbor, inbem elfterem faft lietne ober

nur geringfügige, bem I)ed)anten aber genau umfdjriebene
,

3iemlid) rDeit=

gcl)enbe, aber im £aufe ber 3eit mobifi3ierte fluffid)tsbefugniffe übertragen

iDurben.

t7infid)tlid) ber Konferen3befugniffe fteljen fie beibe gleid).

I. Die üerfügung bes 3flf)res 1760 entl)ält in bm in 9 Punkten 3U=

fammengefafeten beigebruAten, genauen flnroeifungen folgenbe Befugniffe für

ben Praeses circuli

:

1. (Er fagt ben ®rt unb bie 3eit ber Konferen3 (Congregatio), bcren

üerlauf in ber Derorbnung genau geregelt roar, an. punlit I : Die ac loco
eondictis.

2. (Er beftimmt für bie oljne (Brunb 5ßrnt>Ißil'ßnöß" sine (Belbftrafe,

Punkt I: Absentibus, qiios aut moralis impossibilitas aut pastoralis
sollicitudinis necessitas non excusat, nuilcta a Domino Praeside
constituatur.

3. (Er be3eid)net bie 3ntention, bie jeber 3um 3irkel gctjörige SeeU
forger monatlid) 3U perfoloieren l)at. Punkt III: Ceteri ' celebrent aut
in die Congregationis aut saltem semel in Mense secundum inten-

tionem, quam Dominus praeses illis assignabit. (Einige ber tjawpU

fäd)Iid)ften Intentionen finb gleid)3eitig genannt:' a) pro disciplina eccle-

siastica ubique promovenda, b) pro universal! Ecclesiae praesertim
Ilildesimensis incolumitate, c) pro Imperio Romano ac cunctis
Principibus in unitate et concordia servandis, d) pro defunctis ex
Congregatione, e) in honorem ss. Caroli Borromaei et Francisci
Salesii (ber beiben Begrünber ber Pfarr3irkeIinftitution).

4. (Er beauftrogt benjenigen Pfarrer, ber nad) Beenbigung bes 3U

Beginn ber Konferen3 geljaltenen f7od}amtes eine tjalbftünbige hated)etifd)c

£ektion Dor ber t)erfammelten (Bemeinbe 3U tjalten I)at. Punkt IV: Post
Sacrum data Sacramentali Benedictione repositoque Venerabili
quidani a Domino praeside Deputatus superpelliceo et stola in-

dutus praevia Antiphona: Veni sancte Spiritus: et Collecta pro-
cedat ad semihorariam Lectionem catecheticam, ad quam populus
et iuventus praevia Dominica invitentur.

5. (Er be3eid)net bas Bud), aus bem ber Kated)et nad) Beenbigung

ber Katcc^efc eine kur3e geiftlid)e £cfung 3U Ijalten ):iat. Punkt V : Dimisso
populo per eundem Catechistam habeatur brevis lectio spiritualis

ex libro, quem dominus praeses magis utilem atque moribus eccle-

siasticoruin reformandis prae ceteris aptum iudicaverit. flis bc=

fonbers lefensirerte -Sdjriften werben bie auf S. I fd)on crroäl}nten : Deereta
et Acta synodi dioecesanae 1652 celebratae, ferner Capita Keforma-
tionis Cleri (lermaniae unb bie Statuta synodalia Valentini Episcopi
be3cid)net.

6. (Er I)at bie £eitung bei ber nun folgcnbcn cigentlid)en Konfcrcn3,

6urd) päpftlidic llrhunhen uom 10. lllai 1894 ,^u propftcihird^en crl)obcn (j. Kird)I.

fln3etgcr uom Z^i\re 1894 Hr. 5).

' Der prnjcs roirb idoI]I nicijt öas öle Konfercn3 cinlcitcnbe Fjodiomt gcljaltcn

l}abcn. Die 3ntention öesjelben wax nad) punht II: ad impolrniiiiaiu congregati.'»

^MMliani [)lem' fop-noscondi voratiniKMii siiam ili'.'-iioriuc in anilmlaiiili.
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bin be[tel}t in: einer iCefung ber Uloral iinrf} Bufcmbaum bp). einem anöeren

bcu)äf)rten Autor ober ber Kird}entiel"ct)id)tc , ober ber flpologetih mit an-

fd^Iicfeenber Dishu[|ion, ferner ber Derteiliing ber fiir bcn lltonat 3U betrad)=

tenben l7eilic3en (Patrone), ber Beftimmunci ber für bie nnd)fte Konferen3 311

bearbeitenben 5i"'^'l1'-''i i^ii* ber Htoral, ber flpologetih iinb Kird)engefd)id]te,

ber Beratung über Hubrihenobferoanj, über üerüollkommnung bes (Brego=

rianifd]en (Peianges, über Ausrottung oon l]lif5bräud)en unb Sittenoerbefferung.

Punkt VI unb VIII: . . . quae tarnen a Domino praesido seu Seniore
Cont^regationis* semper fraternc et in Spiritu caritatis fiat.

7. (Er l}at bie Streitigkeiten 3U fd)Iid}tcn, bie fid) l]infid)tlid} ber (Eagungs=

orte ber Konferen3cn unb ber Derpflegungscinridjtung ergeben könnten.

Punkt IX: Si quae praesertim quoad locoruni distribiitionem et

prandii institutionem difficultatem pariant, prudenti doniinoruni

praesidum discretioni deterniinanda relinquimus.

0. (Er I}at iäl)rlid) roenigftens einen Beridjt an bas (Bencraloikariat

ein3ufenben. Punkt IX : . . . quibus annua saltem ad Vieariatuni

generalem facienda incunibit relatio.

Damit )inb bie Bcfugniffc ber präfibes in biefer Derfügung eridjöpft.

Huf|id)tsbefugnitfe erteilt biefclbc nidjt.

3m 3al}re 1781 [ebod) rourbe it)nen eine Art Huffid}tsbefugnis über=

tragen ; in biefem 3at)re erlief? $ürftbt|d)of 5i^iebrid) tDiltjelm -' eine Derfügung ''

über bie KIcibung unb bas Dertjaltcn ber (öeiftlid)en unb befal^I barin ben

Dekanen ber KoUegiatkapitel unb ben präfibes ber Pfarr3irkel, 3urDiber=

tjanbeinbe 3unäd)ft uertraulid) 3U ermaljnen, im lDiebert)oIungsfalIe fie aber

bem (Beneralüikariatc an3U3eigen.

II. Die Derfügung 5r^in3 (Egons aus bem 3al)re 1808 roicberljolt

3iemlid) roörtlid) bie oben sub I gekenn3eid)netcn Befugniffe. Hur inbe3ug

auf Punkt 8 3eigt fid) eine geringe Derfd)iebenl)eit. Der Kreis ber 3U fd)Ud)-

itnben Differensen ift be3cid)net in Punkt IX: Si quid in hac ordinatione

et Regulis praesertim quoad locorum distributionem pariat diffi-

cultatem . . . Auf bie Dorl)in genannte Beftimmung 5i^ißörid) tDill)elms ift

kein Be3ug genommen.

III. Die Dekanatsorbnung $van} Szvbinanbs unter|d)cibet 3roifd)en

Konferen3= unb Auffid)tsbefugniffen.

'

A. Konferen3befugniffe.

1

.

Der Dedjant tjat bie iät)rlid)en (breimal ftatt3ul)abenben) Konferen3en

3u berufen unb 3U leiten, kann aud) au^erorbentIid)e Konferen3en anberaumen.

§ 5: Unter bzn UTitglicbern bes Dekanates follen ber Regel nad) jätjrlid)

' 3m Derl)inöerungsfalle bes präfes foü, roie es jd]eint, ber älteftc Pfarrer
bes 3ivkels ben Dorfi^ fül)ren.

- Sriebrid] tüilljelm mar Bifd^of oon 1765-1789.
:' S. 5ür|tbi|d}öfli(i)e Canbesnerorbnungen Bb. II S. 357.
^ 3n ber (Einle'tung 3U jeiner Debanatsoerorbnung bemerkt 5ron3 Serbinanb,

ba% bie Derfügungen aus bem jal\xe 1760 unb 1808 ben Derl}ältni||en nid)! mel^r

DoU unb gan3 Red)nung trügen unb barum eine Reuorbnung geboten jei. Uns toill

jtd) bie Dermutung aufbrängen, ba^ biejc Heuorbnung ber üerl)Qllnifje neben anberen
(Erid|einungen aud) barin il]ren (Brunb Ijat, ba^ coegen üölltgen Derjd}a)inbens ber

flrd)ibiakonatsinftitulion aud} jebe Art flu{|id}tsbefugnis in IDegfall gekommen mar
unb barum eine Derfügung in joldjcn Befugniffen an bie SprengelDoritel]cr erforber=

lid} roar.
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brci Pfarrkonfcrcn3cn nad) einem ?Eurnus ftattfinben. Dabei bleibt es bem
Ded)anten jebod) überlaffen, aud) aufeerorbentIid)e Sufammenkünftc 3U berufen.

§ 7 : 3n allen 5äUen, roo es auf bie 5anung eines Beid)lu[fes ankommt,
iDirb nad} Stimmenmet)rl)eit ber gegentoärtigen Pfarrer ent|d)ieben. Bei

Stimmengleid)l)eit entfdjeibet bas Dotum bes t)ed)anten, tDeld)em aud) bie

Beftimmung ber Konferen3en felbft überlaffen bleibt.

2. Die Dercoenbung ber Strafgelber für unentfdjulbigtes S^rn^'I^i^^n

eines Pfarrers 3U rDol}ltätigcn 3tDedien ift bem Ded)anten überlaffen. Die

t)öl)e bes Strafgelbes ift burd) bie Derorbnung beftimmt. § 5 : ®l)ne crt)eb=

Iid)e bem Ded)antcn Dorljer an3U3eigenbe Beljinberung barf fid) kein Pfarrer

bei 2 Rtl)lr. Strafe ber Derfammlung ent3iel)en. Die Dercoenbung biefcr

Strafgelber 3U röoljltätigen StoeAen bleibt bem Dedjanten überlaffen.

3. 3n ben Derljanblungen entfdjeibet bei Stimmengleid)l}eit bas Dotum
bes Ded)anten. § 7: S. Punkt 1 § 7.

4. Der Ded)ant beauftragt einen ber Be3irkspfarrer unb 3CDar febes^

mal auf bie Dauer eines 3a^tes mit ber 5ü^rung bes protokoUes bei ben

Konferen3en. Die Protokolle finb toie alle fonftigen bie flngelegentjeitcn ber

Dekanate unb beren (Befd)äftsfüt)rung betreffenbe flktenftüAe bei bem jetDeiligen

Ded)anten auf3ubetr)at)ren; eine Hbfd)rift [oll fofort bem (Beneraloikariat ein=

gefanbt coerben. § 8: Über bie in ben Der[ammlungcn oorkommenben (Begen=

ftänbe ift ein Protokoll auf3unet)men , mit beffen 5ül}rung ber Dedjant -

falls eine Einigung Ijierüber unter ben UTitgliebern nid)t Don [elbft eintreten

füllte - einen ber Be3irkspfarrer unb 3rDar jebesmal auf bie Dauer eines

3al)res 3U beftimmen Ijat. Don biefen Protokollen, roeldje übrigens, roie bie

über flngelegentjeiten ber Dekanate unb beren (Beid)äftsfül)rung entfteljenben

flktenftüd?e überljaupt, orbnungsgemä^ bei bem jetDeiligen Ded)antcn auf=

3uberDal)ren finb, foll bem (Beneraloikariate fofort flbfd)rift eingefd)i*t roerben.

B. Die Huffid)ts= unb Difitationsbefugniffe.

§ 9, ber alle biefe Befugniffe auffüljrt, lautet: Den Ded:)anten, u)eld)e

fömtlidje Kirdjen, Pfarren unb Sdjulen bes Dekanats jätjrlid) roenigftens

einmal 3u oifitieren Ijaben, roerben unter Dorbeljalt ber ben tDeltlid)en Kirdjen^

Kommiffionen obliegenben (Befd)äfte folgenbe flmtsDerrid)tungen unb Befugniffe

in iljren Be3irken übertragen:

1. bie fln3eigen über ben (lob ber Pfarrer unb beren Beerbigung;

2. bie Sorge für bie [ofortige anberroeitige fidjere DcrroaI}rung ber

Pfarr^Regiftratur, Kird)enbüd)er, Pfarrfiegel, paramente unb (Berate;

3. bie (Einfül)rung ber Pfarrer;

4. bie fln3eige über ein3elne il)nen bekannt roerbenbe Unorbnungcn,

nTi^bräud)e unb Dii3iplinar=5ällc.

5. bie Prüfung ber £agerbüd)er ber Pfarreien unb bereu Bcrid^tigung,

bie flbnal)me unb Reoifion bes corpus bonorum, ber Pfarrregiftratur unb

insbefonberc ber Kird)enbüd)er oon bem abgeljenben unb bie Überlieferung

an ben antretenben Pfarrer;

6. bie Prüfung barüber, ob bie Kird)enred)nung5fül)rer rid)tigc llTan=

bäte füljrcn, aud) mit Ablieferung ber Rcgifter felbft nid)t im Rüd?ftanbc

finb; ob bie Kird)enlaben fid)cr aufbett)al)rt unb bie vorrätigen Kird)cngelbcr

barin orbnungsmäfeig niebergelegt finb; ob bie kird)lid}cn (Bebäube fid) in

gutem Suftanbe befinben, gel)örig reinlid) erf)altcn unb keine bcnfelben nad}-

tcilige Anlagen ober Deränberungcn uorgenommcn merbcn;
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7. Me Prüfung bcs 3u)tanöcs öer paramontc, kirct)Iid)cn IDä[d)c un6

(Berate.

8. Prüfung bcs 5uftanbcs bcr Sci^ulen Dermittelft flnorbnung eines

öffentlid}en (tramcns in öer Kird]c, (Einfid)t öer flbfcntcnliftcn ber Sd)ulkinber

unter flnmal}nung ber Säumigen unb Kcnntnisnal)inc Don ben {}äuslid)en

Derl)ältniflcn unb bcm |ittlid}en £ebensu)anbel bcs £el]rers;

9. öie (Erteilung Don Urlaub an bie (Beiftlidjheit bes Bc3irhs 3U einer

flbn)efenf}eit Don 5 bis 8 (Tagen foroic Bcförbcrung uon Urlaubsgeiud)en auf

längere 5eit an bas (Beneral=üihariat, roobei icbod), toie fid) Don felbft Der=

ftct)t, für bie IDat^rnei^mung bes Dicnftes Sorge 3U tragen ift;

10. bie fluf|id)t über bie orbnungsmä^ige flbtjaltung bes (Bottesbienftes

unb bcr ftiftungsmä^igen Rnbad)tcn;

11. bie üornaljme von Benebiktionen hird)Ud)'?r paramente unb (Be=

täte, fotoeit babei keine Unktion ftattfinbet;

12. bie Dispenfation unb Kommutation einfadjer (Belübbe (excepto
voto castitatis et rGli<,nonis);

15. bie Bekanntmad}ung ber Bifd)öflid)en unb il)ren IDirkungskreis

betreffenben £anbesl)errlid)en Derorbnungen, infofern foldje Don itjnen oerlangt

iDcrben foUte;

14. Berid)terftattung Don Amts roegen ober aus Auftrag an bie itjnen

Dorgefe^ten Bcl)örben;

15. Hbl}olung unb Derteilung bes Ijeiligen (Bis an biejenigen Kirdien

iljres Dekanatsbe3irkes, bei roeldjen baburd) eine (Erfparung 3U erreid)en ift;

16. öie (Erlebigung ein3elner, il)nen fpesiell 3U übertragcnber (Befd)äfte;

§ 10: Über bie im oorfteljenben Paragrapljen siib 5, 6 unb 7 be=

merkten (Begenftänbe Ijat ber Ded)ant üifitations=protokolIe auf3unel)men unb

Dor Hblauf bes '}al)vz an bas (BcneraI=Dikaiiat ein3uienben.

IV. Die Dekanatsorbnung Bifd)of IDiI{}eIms aus bem 3a^rc 1895
roeift im großen unb gansen bem Ded)anten bie (Dbliegenljeiten 3U roie ifjre

Dorgängerin aus bem jatjre 1858. Hur einige burd) bie oerönberten Dcr=

Ijältniffe biktierten Deränbcrungcn finb 3U Der3eid)ncn.

A. Konferen3befugniffe:

1. genau fo roie in ber Dckanatsorbnung Don 1838;

2. glcid)falls fo roie 1838, nur ift für „2 Rtl)Ir." je^t bie Bc3eid)nung

6 -^ gefegt;

3. fo roie 1838;

4. fo roie 1838; nur ift t)ier ber paffus „falls eine Einigung Ijierüber

unter ben TTtitgliebern nidjt oon felbft eintreten foUte" unb ferner bcr paffus

„unb 3rDar febcsmal auf ein 3at)r" toeggelaffcn.*

B. Die fluffid)ts= unb Difitationsbefugniffe.

§ 9, ber aud) l)ier alle Befugniffc cntljält, lautet: Den Ded)anten,

rDcId|c fämtlid)e Pfarren unb Seelforgeftellen - bes Dekanats iäl)rlid) roenigftcns

einmal 3U oifitieren l)aben, roerben folgenbe flmtsDerrid)tungcn unb Befug=

niffe übertragen:

' ds f}at jicf) jet^t öie praris I}crausgcbilöct, öafe immer öer 3utc^t in bas
Dekanat eingetretene jeibftänbigc Seelforger bas Protokoll fü[]rt unb 3tDar fo lange,

bis toieber ein anberer Pfarrer ober Pfarroikar neu eintritt.

Die Sd)ule ift aus bem Bereid)e bcr Difitatton mit flusnaljme bes ReIigions=

unterri(i)ts ausgejdjieben.
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1. [o tDic 1838;

2. jo tDie 1838;

3. I'o toie 1838;

4. fo tDic 1838;

5. bic Prüfung öer Pfarr=Regiitratur unb ber Kird)cnbüd)er Jotoie bes

PfarrDcrmögcns unb Pfarrinoentars beim H)ed)fel im Pfarramte;

6. bie Prüfung barüber, ob bic kird)Iid)cn U)crtfad)cn unb IDertpopiere

ftrf)er aufbctratjrt röcrben, ob bie kird)Iici)en ©ebäube fid) in gutem Suftanbc

befinben, reinlid) erljalten unb keine benfelbcn nad)tciligc Hnlagcn ober. Der :=

änberungen oorgenommen roerben;'

7. fo tDie 1838;

8. Übertoadjung bes religiöfen Unterrid)ts;

9. ÜbertDad}ung ber gottesbienftlidjen unb feelforgIid)en ®bliegeni)eitcn

ber (Beiftlid)en

;

10. bie fluf[id)t über bie orbnungsmä^ige (Erfüllung ber ftiftungsmä^igcn

(Dbliegenl)eiten;

11. bie (Erteilung Don Urlaub an bie (5eiftlid)keit bes Be3irks 3U einer

flbtoefenljeit oon 3 bis 8 lEagen;

12. bie Pornaljme oon Benebiktionen ber 3ur I)eiligen ITIeffe beftimmten

kird)Iid)en Paramente unb (Berate, fotoeit babci keine Unktion ftattfinbet;

13. )o toie Punkt 14 in ber Dekanatsorbnung oon 1838;

14. fo roie Punkt 16.-

§ 10: Über bie im Dorftel^enben bemerkten unb fonft oon ber Bifd)öflid)en

Bef)örbe ettoa 3U be3eid)nenben (Begcnftänbe Ijat ber Ded)antDifitationsprotokoUe

auf3unel)men unb oor Hblauf bes 3a^res an bas (Bencraloikariat ein3ufenben.

So, roie bie Befugniffe in ber Dekanatsorbnung oon 1895 feftgelegt

finb, roerben fie jet^t nod) ausgeübt. Die DifitationsprotokoUe toerben ben

Dedjanten aUjäljrlid) in einer ent[prcd)enben flnjal)! Formularen 3ugefenbet.

3m Derl)inberungsfalle bes Ded)anten roirb ein anberer Pfarrer mit ber

tDal)rneI)mung ber Ded)antenobliegenl)eiten betraut. Bi|d)of Hbolf, ber feit

1906 bic DiÖ3e)c leitet, Ijat nod} eine fegensreid)e (Einrid)tung, bie Dcd)anten=

konfcren3, ge)d)affen. Seit 1908 oerfammclt er aUiäl)rlid} fämtlid)e Dcd)anten

um fid), um mit iljnen alle aktuellen, eine gute Dcrtoaltung ber Scclforge

betrcffenbcn fragen 3U befpred)en. Über bie öertjanblungcn roirb fobann

ein ausfül)rlid)es Protokoll Ijerausgcgcbcn.

§ 3. Kird)Iid)c Betoertung bes Hmtes ber Sprengcloorftetjcr

in bicfem Zeitraum.

Die (BeneralDikariats=Derfügung bes 3a^res 1 760 cntljält über bie bem

Amte ber Praeses circuli 3ucrkannte l}icrard)ifd)e Berocrtung keine fln=

gaben. XDeber ift barauf Bc3ug genommen, ob es luibcrruflid} ücrlicl)en,

nod) ob il}m befonbere (Et)renred)tc 3ugcteilt lourbcn, nod) ob es als bloßes

(E{}renamt galt, mit bem (Bclbbe3ügc gar nid)t ocrbunbcn loarcn.

Das Dölligc Sd)rocigen ber öerfügung über bicfc Punkte legt bas

Urteil nal)e: bas Amt bes Praeses circuli wav oon ber kird)Iid)en Bcl^örbc

als (Ef)renamt gebad)t, bem toeber ein befonberer Dorrang oor ben übrigen

' flud) öie üijitation öer Kird)ettred}nuiigsfiil)rcr t|t fallen gclafjen.

- Serncr ift nid]t mcl^r öic Dispenfation unb flnnullation uon 6elüböen Dcrlieljen.

(;•. 4. 12.)
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Pfarrgci)tlid)cn, nod) eine (Bcl}altscrt)öl)ung eignete, öas ir)al)rfd)cinlid) aud)

icöer^eit einem 3nt}aber ent3ogen uieröen fionnte. flud} jene Art fluffid)ts--

befugnis, 6ie 5"rftbi|d)ot ^ri^i^ri* iril{)elm ((. S. 509) öen Präfibcs über=

trug, än^el•te an öeni (5e)amtbil^e ber 3nftitution kaum ctioas.

Die Derorbnung 5i^a"3 <Hgons aus bem '}a^xc^ 1808 beließ, ujie oben

)d)on mel}rfad} betont, alles in ber 1760 ge[d)affenen Sorm.
Die üehanatsorbnung 5ran3 5ßrbinanbs, bic ja, roie oben auseinanber=

gcfctjt, bem Dedjantcn löcit ausgebel^nte Derfügungen einräumt, hcnn3eid)net

bas Amt bes Ded)anten beutlicb als loiberruflid) übertragenes, mit einem

feften (Bet^altc nicht oerbunbcnes (Etjrenamt, für bas icbod) getDiffc Bc3Üge

feftgelegt mürben.

§ 4 befagt: Das Amt bcs Dedjanten ift ein €l)renamt unb bamit ein

feftes (5el}alt nid)t oerbunben. (Es hann aud) ex levi causa einem bereits

ernannten Dekane Don Uns toieber ent3ogen roerben.

§ 11 befagt ferner: Das Amt bcs Dcd)antcn ift ^wax narf) § 4 mit

einem feften (Beljalte nid)t oerbunben, bemfelben foUen inbcffen für bie itjm

Übertragene (Einfüljrung eines Pfarrers inkl. Reifekoften unb Diäten Don

biefem ber Betrag dou 5 Rtt)Irn. unb für bie Beforgung ber (5cfd)äfte nad)

bem flbftcrben eines Pfarrers aus bem nad)Iaffc gleid)falls 5 Rttjir. Der=

abreidjt roerbcn. flud) bleibt es Unfcrcm (Ermeffen überlaffen, b^n Dekanen
Bet)uf ber it)ncn burd) bie iät)rlid)en Difitationsreifen errDad)fenöen Auslagen

eine billige ^ntfdjäbtgung auf bie betreffenben Kird)enärarien an3uroeifen.

3n bem gleid)en Sinne faßt bic Dekanatsorbnung Bi|d)of lDiIt)cIms aus

bem 3al)rc'l895 bas Hmt auf: als toibcrruflid) übertragenes (EI)renamt

ol)ne feftes (Beljalt.

§ 4 lautet l)ier: Das Amt bcs Dcdjontcn ift ein feberseit rDiberrufIid)es

<Et)renamt; ein feftes (Bctjalt ift mit bemfelben ntd)t oerbunben.

§ 11 \)at benfclben IDortlaut toie in ber Derorbnung 1858.

Als befonberes äußeres (Et)renred)t Dcrliet) Bifd)of tDiIt)eIm am 6. April

1900^ ben Dedjanten bie Befugnis, ftatt bcs fonft oon ben (öeiftlid)en gc=

tragenen kleinen fd)rDar3cn Kragens einen größeren, bis auf bic (Ellbogen

l)erabreid)enben 3U tragen.

Anfügen möd)tcn roir t)ier nod), ba^ in ber Diö^efe {)ilbcsl)eim toeber

ben Praesides circulorum nod) bzn Ded)anten irgcnbtocld)e offi3icllc Dcr=

treter ober ^Hilfsbeamte (3. B. damcrarii, bie roir in ben Statuten Dalentins

als offi3iellc Dertreter bcs Ard)iprcsbi)ters Der3eid)nct finben, unb bie l)eutc

3umal in ben bat)rifd)en DiÖ3efen bem Ded)anten 3ur Seit^ gcftellt finb, ober

Definitoren, bie in IKünfter, Paberborn unb anbercn DiÖ3efcn als Dekanats=

beamte neben b3rD. unter bem Dcd)anten mittätig finb, unb bie aud) auf

bem proDin3ialkon3il oon Köln im 3a^re 1860 geforbert tourben) 3ur Seite

gcftellt finb. Den Dcrfügungcn ber 3a^rc 1760 unb 1808 nad\ wav ber

Senior Congregationis ber geborene Dertreter bcs Präfes; unb biefe Prajis

ift aud) naä) (Einfül)rung ber Dekanate, obrDol)l bic einfd)lägigen Derorbnungen
barübcr nid)ts erklären, beibel)altcn coorben, roennglcid) aud) fd)on oon ber

Regel abgen)id)cn ift unb im Bel)inberungsfaUe bcs "D^äiantm beliebige anbcrc

Pfarrer mit ber lDat)rncl)mung ber Ded)antenobliegeni)eitcn beauftragt finb.

» S. bas Sd)rcibcn öes Bifdjofs in öen (BcneralDihariatsiflhten.

Ci^rologtr anb (Slanbe. IV. 3abT9. 22



a l{kin« Seitiägo.

Das pafjaljfcjt 3U (Jlcpljontine.

Don fina|tajtus Sd)ollmer]er ü. Fr. M., Dorften (IDeftfalcn).

3m legten 3a^i^gfl"9c öiejer Settjdjrift f)atte (Brimme in jeinem flrtihel: „Die

jüöi)d]e Kolonie Dort (E(ept)antinc in neuer Beicudjtung" unter anberen Urliunbcn 6cr

großen Berliner Publikation aud) bas Sen6jd)reiben betreffenb bas pajfabfeft einer

Bejpred)ung unter3ogen. Sodjau I)atte bei ber Bearbeitung biejes Sd)reibens bie

Dermulung ausgejprodjen, ba% bis 3um <Eila^ biejes Sd)reibens unter Darius II. bas

®fterfc(t in (Eleptjantine nid)t gefeiert morbcn jei. ©rimmc erljob in jeinem Artikel

gegen bicje fluffajfung mit Red]t Bebenken. Diejelben jd)einen nod} oerftärkt 3U

tDcrben burd) eine Urkunbe, bie Sai]ce in ben Pioceeding-s of the Society of Biblical

Archaeology 1911, S. 183 neröffentlidjt fjat. Das kurse Sragntent, tr>eld)cs auf ein

(Dftrakon gejdjrieben ift, ftellt einen Brief bar, beffen flbreffe unb Datum leibcr felilen.

Der Brief ift n)al)rj(f)einlid) Don einem Dater an einen 5teunb in (IIepf)anline gerid)tet,

bamit biejev in feiner flbu)eient)eit Sorge trage, ba% feine Kinber bas paffabfeft

feiern könnten. Der Brief lautet in Überfe^ung:

„(Db fie bos Brot (roaljrfdjeinlid) für (Betreibe) 3crricben I)aben, ob fic bas

Brot geknetet l]aben, fd)neibe ab (?), bis kommt ibre ITIutter. Sd)idte mir eine BTagb,

XDeldje bas paffaf] bereitet! fjaggai Ijat oon bem tDot}Ibefinben bes Kinbes berid)tet.

©el)e, fjofea — ber Si^i^^e fei mit Dir — unb fefje nad) ben Kinbern, bis fie kommt,

mad)e fdjnell! Dertrau fie nid^t anberen an!"

(Dbgtcid) in bem kur3en Sdjreiben einige flusbrüdie 3rDeifen]aft finb, fo gibt

CS bod) intereffante fluffdilüffe über bie S«ier öes paffaljfeftes in (Elcpljantine. Die

Situation, rDeId)e unfer Brief oorausfe^t, ift DieUeid)t folgenbe: Dater unb Tlluttcr

befinben fid) in ber S^embc. Die S^'ei^ ^^s paffat)feftes aber fte!)t beuor. Da keine

flusfidjt Dorl}anbcn ift, ba^ bie ITtuttcr bis baljin toieber in (EIepf)antine eintreffe,

bittet ber Dater in biefem kur3en Sd)reiben einen Srcunö, eine TTtagb 3U ben r)er=

toaiften Kinbern 3U fd]id?en, um für bie Kinber bas Pafjal) 3U bereiten. ITad) Saijcc

fällt biefes Sd}reiben ungefäf|r in bie ^al\xe 440-430 d. (Ll\r. €r ftü^t fid) babei

auf bie ilatfad)e, ba^ in einem flfjuan=papt}rus (K. 16) com 2<^hvi 411 ein Sol^n bes

oben erroäbntcn fjaggai aufgcfüljrt roirb. ITtag bicfe flnfe^ung bes Datums nun

3utreffen, mag fclbft ber Brief einige 2<^l\re fpäter an3ufe^en fein als bas königlid]e

Scnbfd)reiben oom 3a^re 419, in febem S^Uß 9ef)t aus ber Art unb IDeife, roie l)ier

ein prioatmann oon bem Paffal] fd)reibt, 3ur (Benüge IjcrDor, bafe bas pafjal)fe|t

jd)on längere Seit in (Elepljantine gefeiert unb nidjt crft burd} bas königlidjc Senb=

fdjreiben Darius II. uingefüf^rt roorben ift.

Die ^Inrufunci Auxilium Christianorum unö öfc £aurctoiujd)c tilanci.

Don Dr. fl. Baben, fladjcn.

Derlangt (Bottes I^ciligkeit oon uns gebieterifd} bie flbicgung unjercr jittlid)cn

(Bebrcd)cn, jo entjprid}t roenigftens ber lDal)rI)eitsIicbc (Bottes bie Hid]tigjtcUung

unferer irrigen Anfid]ten, jelbjt ipenn roir fie nid)t ucridjulbet l^ätton. flllcrbings tut

l}ier eine tocife (Einjd]ränkung aufs eigene S(i<i\ not, iro bie Dor3unel]menbc Be=

rid)tigung bisrocilen 3ur (Beroiffenspflidjt loerben kann, unb aud] |o, bei ineijer (Ein»

engung aufs eigene (Bebtet, roirb am Sdjiuffc eines ftubienreid)cn priejterlebcns nod)
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immer mand^es jd)iefe Urteil .^u reörcjiieren bleiben. Dlan lernt eben nidjt aus.

3u öic|em langen Kapitel einige hur3c Beiträge:

Cängft [tobt bei uns allen feft, öafe, roie öas .Anini.i (;iiri>ti- urjpriinglid}

nid}t Doni l]I. 3gnatius, (o öer Kojen kr an3 nid)t pom I}1. Dominihus l)erkommt.

Rul)en bic Uranfänge beiber 5"-'*rf"el" ein|troeilen and] nod) unter ungcl^obeneni

Sdjicier, jo teilen jid] öod) beibc fjeiligcn ancrhannterma^en ins unleugbare Deröien|t

nad)l)altigfter Derbreitung 6ie|cr beliebten 6ebcte, öie juöcm bis l)cute anbauert. —
nid)t fo bekannt bürftc bie fjerkunft bes l)er3innigen „(Bcbenke, o gütigfte 3ung=

frau IKaria, bafe es von (Etoigkeit I}cr" jein, bas mand}c Büdner nod} immer bem
großen niarienDerel]rer unb Ö)rbensreformer uon (Tlairoaur, bem {]1. Bernarb, 3U:

jd)reiben, obrool^I er|t ein l]albes 3il}rtaufcnb jpätcr ein l)eiligtnäfeiger prie|ter,

dlaubius Bernarb (bal^er rool^l aud) bie namensDerrDed)jIung), basjelbc an ([ag gab,

Der Dcrfaljer |tarb 3U Paris im '}a}:\xe 1641 im Dienfte bor Caritas.

1. ntd]t mit jold^er Sidjerl^eit laijen fid) anberc 5ragen löjcn, roie etroa folgcnbc:

IDofier rül]rt unfere £auretani)d}c Citanei, unb ift bas Au.xiliuni christiauorum
barin ur)prünglid)? Unb toenn bie Cauret. £it. nid^t roie ein (Bufe aus einer J)anb

unb 5orm ftammt, toas bcbeulct bann bas tDort „urjprünglid}"? (Es ergibt fid)

jofort bie genauer gefaxte Sragc: 3ft bas Auxil. Christ, in ber er[tcn Dorlage unjeres

£itancitertes non Coreto ocrbürgt? flis erfter (Tert unjerer Cauret. fit. gilt einft=

roeilcn bic üom jel. Petrus (lanijius im J,ai}xe 155S 3U £oreto jelbjt autge3eid)nete

„®rbnung ber Cetaner) oon unfer lieben 5rflrocn, roie \vj 3U Corcto alle Samstag

gel^alten" roirb. ITtit flb3ug natürlid) ber in le^ter Seit f)in3ugehommcnen brei £ob=

preijungen: Königin oljnc riTakel ber (Erbjünbe empfangen, Königin bes Ijl. Rofen=

kran3es unb ITIulter oom guten Rate ftimmt bieje danifianifdje Citaneiorbnung (roeiter

unten crfd^Iie^t fid] ber Sinn bes be3cid)nenb gcroäfjlten (Sinleitungsroortes „®rbnung")

bis auf einige roenige Sd)reib= ober Drud?fef)Ier mit unjerem f]eutigen lEertc doII=

ftänbig überein. Statt niater purissima ftef)t ba mater piissima, ftatt mater ad-

mirabilis bas kürserc mirabilis. unb 3roet cEitel feljlen: mater creatoris unb mater saha-

toris. 3n biefer €anifianifd)cn JEeftausgabc Dom 3<i^rc 1558 figuriert nun aud) ber

in Sri^gc ftef)enbe Rufjmestitel Au.xil. Christ., unb fofort brängt fid) bie roeitcre 5^09^

auf: IDie foU bann aber bas Auxil. christ. nod} ein oon pius V. erft nerliefjener

unb burdi t[}n eingefdialteter „(Bcbenktitcl" fein an bie Sd)Iad)t uon Cepanto, roo

Don '^uan b'fluftria im 3fl^^e 1571 über bic türkifd)e S^ot^e einen glän3enben Sieg

erfodjt? Unb l)aben fomit unfere Rojenkran3prebigten bis auf bic jüngitgebruAte

in ber mir als Probenummer 3ugefanbten IDiener lDod)enjd)rift für l)omiIetijd)e

tDijfenidjaft unb praris 3i^rg. VI, ?}. I, S. 15 nod) bas Rcd)t, bcn „(Bebenktitel"

roeiter an3ufül)ren? (Es bringe ja Canifius bie Anrufung bereits im 3'^^re 1558.

3a, Dorljer )d]on eriftiere ber beregte Rul)mestitel in ben mittelalterlidjen DorIäufe=

rinnen unjerer Cauret. CiL Unb bann l)inke bie nad)rid)t, rocidje ben „(Bebcnktitel"

oerbürgen joU, in SeuiUet, bem Biograpl)en pius' V. oom 30^^^ 1674, ein DoUes

3al)rl}unbert l]intcrl|er, roas rocnig Dertraucn crroedic. - Bei allebcm ntu^ Sdjreiber

biejes gejtel)en, ba^ er jid) nod) immer nid)t bemüßigt fanb, bas Auxil. einigt, als

„(Bebcnktitel" baran3ugeben. Unb roarum benn nidjt? Se^en roir einftroeilen ben

ditel Auxil. uli.'-ist. als im jal\xe 1558 jd}on DorI]anben Doraus. Aber, kann benn

nid|t ein jd)on uorfianbcner marianijdjcr Cobjprud), ber bisl)er aufs flUgemcine ging,

infolge oon bejonberen (Ereignijjen unb bejonbers cmpfunbenem marianijd)cn Sd)u§c,

roie i{)n pius V. ebenfalls empfanb, einen bejonberen Sinn, eine (Bcbcnktitcinatur

erljalten I)aben? Cicgen benn l]ierfür in mater sacratissimi rosarii. mater sine labe

originali concepta unb mater boni (veri) consilii nid)t brei beftätigenbc Analoga oor?
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ITad) öcn 3af}r«" if)«t rcfp. offisiellen (Einfd)altung fü!)ren öieje örei (Eitel einen

bejonbcren Sinn: Dort)ei- einen mef)r generellen, nad)I)er einen mel)r konkreten, inbem

fie 6ie (Erinnerung an konkrete Begebcnfjeiten in uns tDad)rufen. - 3n öiejem Sinne

aljo lie^c jid) bie ge|d)id]tlid]e Anknüpfung an £epanto allenfalls recf)tfertigen, felbft

rocnn ber Cobjprud) „t7elfcrin ber Cf)riften" bcm 3alire 1571 ooraufgeljen jolltc.

Allein bas fragt fid).

Die bejaljenbc flnjicfjt f)at in ben brei oben angefül)rten (Brünben oiel Befted)enbes

für fid). 3nbcs über jeben 3tDeifct erl)abcn jd)cint fie nid)t. (Beijen roir fie in umgekel)rter

(Drbnung burd] : £}aben tnir keinen frül)eren Biograpl^en pius' V. als 5cuillet oom 3-1674,

roarum forberl man überljaupt eine frül)ere nad)rid)t über bie (Einjd)altung burd] pius V.

als bie Dom ^^^re 1674? — IDas fobann bas oorgeblidje Dorkommen bes Auxil.

Christ, im Mittelalter angel)t, jo kommt es bod) rDal)rl)aftig in aüererfter Cinie barauf

an, IDO es fid) finbet, in einer ber Dorläuferinncn unjerer Cauret. Cit. ober aber in

irgenbtDeld)en Cbeb^Un unb Sd)riften. (Ein Sid)oorfinben le^ter Art bebeutet abfolut

nid)ts, ba fid) faft alle (Eitel unfcrer £auret. £it. aus ben Sd)riften ber älteften Däter

belegen laffen unb bennod) nid]t als Citaneititel eriftierten. 3n ben frül)eren ITIarien=

litaneien aber fanb Derf. rDof)l bie Cobpreifungen auxilium peccalorum unb advocala

christianorum. nirgenbroo inbcs auxil. christ. flifo ftel)t bie rDat)rl)eit ber Bel)auptung

Dom mittclalterlid)en fluftaud)en bes tEitcls nod) bal)in. - llnb nun 3um ^erte bes

fei. (Eanifius: 3m 5rül)ial)r 1558 ebierte Canijius feinen Coretotejt mitfamt bem

beregten Cobfprud). IDie oben mitgeteilt, lie^ er babei bie (Eitel mater creatoris

unb mater salvatoris aus, tDol)l aus Unad)tfamkeit, ba oiele üorgängerinnen unferer

Cauret. £it., ferner bie nad)canifianifd)en flbfd)riften feiner £oretolitanei bie (Eitel

aufroeifen. flud) ftel)t bei il)m für mater admirabilis mater mirabilis, roas aud)

anbersroo be3eugt ift. Sobann fd)rieb (Eanifius ftatt mater purissima mater piissima,

toas Sd)reiber bicfcs in älteren £itaneicjemplarcn nid)t beftätigt oorfanb. 3n fln=

betrad)t biefer Konftatierung rufen nun fofort einige Sr<i9en naä) BeanttDortung:

Kann nid)t, foroie ein rDol)lbc3Cugtes mater creatoris unb mater salvatoris ausfiel,

ein unbe3eugtes, aber burd) auxilium peccatorum unb advocata christianorum
naf)egelegtes auxil. christ. flufnal)mc gefunben f)oben? (Dber liegt cttoa bei €anifius

nid)t ein äl)nlid)cr SöD cor im unbe3eugten mater piissima, rD03U bas mater purissima

bie näd)fte ücranlaffung gab? Diefe J}t)potl)cfe, roeldje einer nal)eliegenben kleinen

lDorfDerrDed)jlung im erften (Eanifianifd)en (Eejte bas IDort rebet, geroinnt an IDat)r=

fd)einlid)keit burd) bie ITeuausgabe ber £orctolitänei in ben Preces speciales üom
jelben "^ai^xe 1558, toorin ber „(Bebenktitel" Auxilium christianorum tatfäd)lid) burd)

flbrDefenl)eit glän3t. — üor £öfung aller f)ier aufgetoorfenen Bebenken mag es ge=

ftattet fein, einftrocilen nod) am Auxilium christianorum als ber (Bebenktafcl bes

Sieges Don £epanto feft3ul)alten.

2. 3m größeren Ral)men ber (Bejamtlitauei finbet fid) ber bcfprod)cne (Eitel

eingefpannt. tDot)ei; ftammt nun nad) ben f)eutigcn 5or|<i)""gsetgebniffen unfere

£auretanifd)e (Bejamtlitanei? tDcId)es £anb roeift überl)aupt bie allererfte lllarien^

litonci auf? Das katl)olifd)e 3rlanb. 3m katl)olifd)cn 3rlanb, roo man im frül)en

ITIittclalter burd) (Errid)tung oon impofanten, bis 3U 13 lllctcr l)ol)en Stcinkrcu3en

(Bettes unb DTaricns Sol]n auf kcltifd)e IDeife a)ud)tig oereI)rte, uercl)rte man nid)t

minber 3art bie Gottesmutter ITlaria felber. So ftammt aus 3rlanb unb 3rDar aus

bem 8. 3fl^r^""^<^i^* öie öltcftc lllarienlitanei biesfeils ber fllpcn. Sd)CDungDoU unb

bilbcrreid) preift fie lllaria als blül)enbe Palme, frud)trcid)e (Dliue, 3cber uom £ibanon,

3i)preffe uon Sion, purpurrofc oon 3crid)0. flud) bietet fie einige mit unferer Cauret.

£it. gleid)lautcnbe Rul)mestitel, mie (Bottesmutter, kluge 3w»9U'au, Pforte bes
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fjimmels nnb Königin ber (Engel. Poci) jinb öie mei|ten Anrufungen total üerfd}ieben,

mehr öcr l^l. Sd}riit entlel}nt. So6aun icl]It il^r ^ie l}arnionijd)e '"^ulammonltellung

finnperroanöter Cobjprüd^e, roeld^e unjerc £auret. tit. fo fel)r aus3eid)nct. — Don

3rlan6 unb (£nglan6 aus mürbe bas nod) l}albl)eibnijdie (Bernianien d]ri[tiani|icrt,

3umal jotDcit bic Dcrl}ccrungen bcr Dölherroanbcrung eine neumijjionierung erforbcr=

lid] marf]ten.- Sei es nun, ba\\ im bamaligen 3rlanb unb (Englonb, biejen Pflan3=

jd}ulen diriftHd}er (Blaubensboten für ITorb^ unb niilteleuropa, nod) anbere lllaricn»

litaneien beftanbcn, loas ja iDal)rfd]cinlid} ift, fei es, voas mcljr cinlcud)tct, ba^ bie

ITiarienliebe unferer altbeutfd)en l')ovfal}ren felbftjd^öpferijd) unb erfinberifd) oorging,

(Iatjad}e ift, ba^ bic d)riftianifterten beutfd]en Dolhsftämmc bas fpätere lltittcU

alter l}inburdi bic liebe (Bottesmutter in mand)erlet Citaneien feierten. Dicfe {)abcn

nun bas HTcrkroürbigc an fid), bo^ fie Dtclfad) ol)ne alle Übereinftiinmung untcr=

einanber unb ol^ne l)armonifd)e öufammcnftellung ber ein3i'Inen (Eitel oerblieben finb.

(Erft gegen lEnbe bes Mittelalters lourbe biefer Übclftanb geljoben, nad]tDeislid) 3ucrft

in 5rrtnl?reid}. Dort kam man auf ben (Bcbanhen, bic finnocrroaubten (Eitel 3U=

jammcn3uorbnen nad) lllariens breifadjer IDürbc als lUutters 3ungfrau= unb Königin^

titcl. Das klingt nun allerbings an unferc Cauret. £it. an, aber fo gan3 ift es fie

bod] nod] nid)t rocgen ber Ijäufigen Umftellung bcr Q;itelreil)en unb bcr größeren

(Eitel3al]l. 3<^^^"foU5 jcbod) finb biefe mit iDOljltucnber OJrbnung auftretenben

Sammlungen marianifdjer Cobfprüdje bie näd]ften Dorläuferinnen unferer £auret. £it.

gcrDorbcn. - Unb fragen roir, aus rocldjen Krcifen flammen woi\{ biefe nödjften Dor=

gängerinnen, fo anttoortcn bie 5orId)er- n)al)rfd)einlid) aus Dominihanerhreifen!

IDcil nämlid) unter ben Königintitcln aud) bie Anrufung oorkommt: ITIaria, Königin

bcr Prebigerbrüber, toie bie Dominikaner bamals allgemein genannt mürben, fo

benkcu bie ©elel]rten l]infid)tltd] ber Ejerkunft biefer Art uon Citaneien an eine

Rebaktion in Dominikanerkreifcn. Unb eine anbere Anrufung, bie fid] büfelbft finbet:

Ularia, Königin ber Pilger, erroeift biefe ITtarienlitaneicn rocitcrljin als oolkstümlid^en

tDedjfclgcfang, in ©ebraud) auf Bittgängen unb pilger3ügen.

(Eine nun biefer Dolkstümlid)en unb gcorbneten ITIarienlitaneicn

bekam mit ber 3eit bie (Dberljanb unb bas in einem £anbe, mo bic rtTarienDerel)rung

Don fcfjer in böd}fter Blüte ftanb, in 3talien, unter bem (Einfluffe eines roeltbcrül)mten

niuttcrgottesmallfal^rtsortes, mo fie alle Samstage gefungen rourbe, in £oreto, mol]er

benn aud) il)r Uame: £auretanifd)e £itanei. rDol)er roiffcn mir bas? Aus bem £eben

bcs fcl. (Eanifius. - Als ber bekannte (Begenreformcr €anifius im 3al)rc 1558 nad)

Rom reifte, fül)rte il)n feine maricnanbad)t über £oreto, mo bie (5cfellfd)aft 3cfu ein

fjaus f)atte. Hod) in bemfelben 3^^^^ Deröffentlid)te er bic in £oreto Dcrnommcne

Xitanei in 3mei Büd)ern mit ben oben befprod)enen geringfügigen Abmeid)ungen.

Anerroogen nun bie 3cfuitenpatres biefe £auret. £it. in il)re Stubienl)äufer unb

marianiid)en Kongregationen einfül)rlen, anerroogen bie Dominikaner felbe allabenb=

lid), roenigftens oon 1616 ab, nad) bem Saloe fangen unb burd) il)rc Rofenkran3=

brubcrfd)aftcn oerbreiteten, mtc anbere ®rbcn anbersroo, anerroogen bie päpfte biefer

älteren unb kür3eren UTarienlitanet oor einer anbcren, in £oreto neuaufgekommenen,

roenngleid) aus bcr f}\. Sd)rift entnommenen unb 3ur (tmpfel)lung in l)errlid)e ITTufik

gefegten ben Dor3ug gaben, fie rcid)lid) mit Abiäffen Derfal)en, jebe änberung baran

Dcrboten unb ben (Bcbraud) anberer nid)t gutgel)cibenen ITTarienlitaneien unterfagten,

— in Anbetrad)t aller biefer Begünftigungen rourbe unferc t)cutige £aurct. £it. mit ber

3cit bie allgemcinübltd)e unb ift es geblieben bis auf ben l)cutigen (Eag. Das ift in

Kür3e bie (Befd)id)te bes Urfprungs unferer oielgebeteten unb pielgefungenen £au:

retantfd)cn £itanei.
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Dor be nie r f an g : ,für öie genauere Citelangabe ber biet erronbnten Schriften fann oielfaif

öer „Citerarilcfre Jlnseiger" (Unbang) oerglidien irerben.

2Ute$ geftoment.

Bei ©elegeiitjett öer 3<if}i-"esDerjammIung öer amerikanitd]en Society of Biblical

Literature (Enöe De3ember 1911 t)ielt I7. H7t)Dcrnat = )Da|f)ington einen Dertrag über

Die foptifdjcn nianuftriptc 3- P- Hccrgans, öie öiejer oor ca. l ' , 3at)ren unter öen

{Erümmern eines Klöfterd^ens im 5<^i}um gefunöen l\at. (Es jinö nad) öer (Ebcol.

£iteratur3eitung (1912, Sp. 92), öer roir öieje nad]rid)t entnel)men, etroa 50 HIanu=

jkripte. „ITIorgan bat mit öicfem Sunöe in n)irklid]heit öie gan3C Bibliottjeh öes

fraglidjen &optijd)en Klofters erroorben . . . (5lü(fiIid)ertDeijc |inö öie ITtanujkripte aud)

nod) öatiert; öas ältefte aus öem 3^1)'"^ ^525 n. (It)r., roomit es als älter an3ujef)cn i(t

als jeöes anöere bisfjer bekannte hoptijdje ITIanuikript . . . Blit Redjt glaubt Prof.

f7i)Dernat {einen Berid]t mit öem Fjinroeis jdjliefeen 3U öürfen, öaß alle anöercn be=

kannten hoptijdjen rtlanujhripte nid)t öie H^älfte öes IDertes öiejer niorganjdjen

Sammlung l)aben, iDcldje öal]in fül}ren hann, öafe netD=r)orh als öas öentrum öer

{?optijd)en Stuöien betradjtet roeröen ftann. Prof. I^t^oernat tjt als ein Ijeroorragenöer

5orJd)er auf öem (Bebtet öes Koptifd)en bcRannt; er ift Don Tflorgan mit öer publi=

ftation öer Dlanufkriple betraut rooröen."

ID. (lajpari» (Erlangen, Der llliUo in 3crHfoIem (3eitjd)r. ö. öeutjdien pal.=

Der. 1912, S. 28-38), erklärt millo als „Süll", Hürnberg ucrgleid^enö, ö. i. als

öen (Drt, öer am Staötranöe 3ur Sd}crben= unö Sdjuttablagerung öiente. Den 3«^^"=

folcmcr ITtillo lokalifiert er in öem loeftlid) oberf)alb öes ITlarienbrunnens öurd)

(Butl)e feftgeftellten üale, öas f(f)on oon öen Kanaanäern als flblagerungsftättc bcnu^t

jein könnte.

I7. ®utl)e = £eip3ig, Beiträge jur (l)rtsfun6e Palöftinas. (>. Becrotlj (ITlitteil.

u. Hadjr. ö. öeutjd]en pa(.=Der. 1912, S. 1-9), iöentifi3iert Bccrotb mit chiriiet el-

latläün, etoja 12 km nörölid) oon 3et'ujalem.

fl. Cemonni)cr = Kain, Le eulte des dieux etrangers en Israel iR.vue

des sc. phil. et thecil 1912. p. 32-48) unterjud)t öie Spuren öes Kultes öer flfd]cra

in '^uba unö 3sracl.

Sür öas üon (B. (Ejfer-Bonn unö 3- III a u s b a d) = THünfter i. 11). l]craus=

gegebene apologctijdie Sammelrocrk Religion, (r{)rift cntun; , Kird)e 1. (Kempten

1911, Köiel) id]rieb Ref. Die Religion öes Mltcn üeftantentes S. 635-802. (Es mirö

öer Beweis öes (Beijtes unö öer Kraft gcfül^rt öurd) öie Betonung öer (Einsigartigkcit

öer alttcftamcntlid]en - im (&egcnfat3 3ur üolks rcligion 3srael5 unterftrid)en -

Religion unter öen Religionen öes alten Orients in ^mex (Teilen: 1. öie altteftament=

lid]e Religion in il)rcr (Ein3igortigkeit unö grunbjäl3lid}cn Derfd^ieöenl^cit non öen

übrigen Religionen öer alten IPelt, 2. öie öuhunfts3ieIftrcbigluMt öer altteftamentlid)en



Aus öer (Ef)eoIogic öer (Begentoavt. 319

Religion. Als üejcr |tnt> gcbilöetc Caicti gcöadjt; oicllcid)! tnerben mand]e Konfratrcs

^ics unö öas aud) für apoIogctijd)c öortriigc gcbraudjcn können.

(E. üovjd] untcrjud)t St. ^luguftinus unö l)icroni}miis über bk tDal)rl}cit öer

öiblifdjcn ®cfd)id)tc (öcttfd]r. f- luill). (L\)col. 1"11, 421-48; ()0I-f)4). Derartige

Arbeiten (ügl. It^col. u. <bl. 1911, S. 592 [Sdja^e)) I]aben aud] l]cute, nad]bem öic

grunöfätjlidie Klärung für öie praktijd^c Arbeit ber (Eregeten cricöigt i[t, immer nod)

iljren IDert für 6ie (Bejd)id}tc öer öogmatijd]en (El)eoric. Übrigens bleibt es tro^

allem öabei: flnfä^c für öie neuere Rid^tung öer liatI}olifd)cn (Ejegcjc finben fid]

aud] bei fluguftinus unö Fjieroni^mus. D. jpridjt öann freilid) oon „flbroegcn" unö

Dom „Dergefien" öcs prinjips. \Xad\ unferer fluffaffung ift es öas Ringen nad] öer

flusgeftaltung öer flnioenöung öcs öem 1)1. l7icroni}mus unö fluguftinus fo gut roie

öcn moöcrnen honforDatiücn unö aud) öen fortjd)rittIid)eren kat{)oUid)cn €rcgctcn

gemcinfamen (Brunbja^es öer 3rrtumsIojigkeit öer £)!. Sd)rift, sc. in öem, toas in

öem Iogijd)cn (banden il)rer flusfül)rungen tDirhIid) ausgejagt toirö.

5ur (Ergänjung unferer Bcmerhungen über öie RottDcnöigkeit eines zeitgemäßen

neuen Bibelrocrkes für öie Katl)oltken öeutfd)er öungc in 3a^rg. 1911, S. 844 feien

3nlereifentcn unter öen liefern öiefer Seitfdirift aud) auf öie neue illuftrierte flus =

gäbe öcs öem flllioIifd)en tDerke parallelen oon D. £od) unö ID. Reifd)I aufmerk=

fam gemad)t (Die I^eiligen Sdjriftcn öcs Mltcn unö Heuen üeftomcntcs nod) öer

üulgato, 5 Bänöe. Regensburg 19J5, Derlagsanftalt norm. ©. 3. rnon3; .// 22, — ).

Diejcs Bibelioerk crfd)ien 3um crftenmal 1851 -6o, öic illuftrierte Ausgabe 1885.

Statt einer Reuauflage loäre eine Heubearbeitung iid)er beffer getoefcn. Am öriti=

genöften toärc für öiefe öie Soi^öerung, öaß mit öer all3U ängftnd)en Anfd)micgung

an öie tPortfteUung öer Dulgata gebrod)en toüröe, öic öer öeutjd)en Überfe^ung ein

gan3 unöcutfd)es Kolorit gibt.

3n einer kur3cn Ski33c orientiert 3^^. ©oermans über Die öeulfdje £ite:

rotur unö öic 3uöen (St. a. IXl.-Z. 1911, 10. £)., S. 555—45i. „tDo immer öer frei^

finnige 3"^e ^on l)eule in öie Iiterarifd)e (EntroiAIung eingreift, ... — überall ift

feine tDcitgrcifcnbe IDirkfamkeit öem innerften IHark unferer Citeratur neröerblid)."

(Befunöes kommt aus öen Kreifcn öer ortfjoöofcn mtnöert)ett (A. S^ankl, £. Kompcrt,

(E. Sran30s). 3nsbefonöere mad)t Derf. auf öen „3üöiid)Gn. Almanad)" öcs IDicncr

Stuöentcniiercins Bar=Kod)ba (1910) aufmerkfam, aus öem in öen Beiträgen oon 60

Hlitarbeitern öas oielftimmige £ieö oon Ssraels frütjcrer (Bröße uns entgcgenI)aQt.

Diefer Ridjtung propl)e3eit er unter öem (Einfluffc öcs 3tonismus eine günftige (Ent=

roidilung.

D. Baron = £onöon, Das Mite dcftamcnt unö öer moöerne 3uöc, überf. oon

(Öräfin (E. ©röben (Kaffel 1911, ©ndtcn IXad)f.; geb. .// 5,50), fül)rt im 1. Seile

öen IDeisfagungsbetDeis für öas IDirken öes allroiffenöen ©ottes in 3sraels (Befd)id)tc

befonöers aus ®5. 5; 3). iO, l-Il; Pf. 50; 117; 118. Der 2. iTeil bringt neun

3um cEcil fdjon frül)er publi3ierte Auffä^e 3ur 3ubenfrage. Hr. 2 ift oon ITtaj ttoröau,

Hr. 5 Don paftor (T. A. Sd)önbergcr; bei le^terem ging es nid)t oI)ne einen Ausfall

auf öie „römiid)en Kat{)oIikcn". Sür aud) fclbftöcnkenöe £efcr bietet öas populär

gel)altene Bud) eines d)riftlid)en 3"öen eine intcreffante Ccktüre unö keine fd)Ied)te

3nformierung über öie Sukunft 3sraels nad) öer Bibel unö öamit über öie brennenöe

3uöcnfragc, insbefonbere aud) über öie 3ioniftifd)e Beroegung. Sreilid) fd)eint öie

äußere tage 3sraels ftark grau in grau gemalt. Derf. oertritt öas 1000 iä{)rige

Reid). Bcaditensroerte (Bcöankcn roirö jeöer finöen, fo Dor allem, öaß es an öen

<Ef)riftcn felber Hegt, öaß 3srael als üolk feinem £7cilanöe nod) ferne ftel)t, fo öie

Auffaffung öes Antifcmitismus unö öes 3ionismus als 3eid)en öer 3eit. festerer
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ijt „öas (Ercoadjcn öer jüötjdjcn Ilalion nad) einem Sdjiafe oon 19 3at)tt)un6erten"

((E3. 37, 11 ff.). Das Bud) ruft 6ie ernfte 5^09^ road): IDte ftctjt es bei uns mit

öer 3uÖ2nmifjion?

3. tDeigI = lTIünd)en roill mit feinem Bud|e Das 3u6entum (Berlin 1911,

3. (Buttentag; Jt 5) bie 5crnerftcl)enben in bic religiös=fittltd}en ©ebanhengänge ber

jübijdjen Religion einfüf)ren, jo Dorurteile bejeitigen unb irrige flnjd^auungen in

burdjaus ircnifd^er tDeiJe ridjtigfteüen. Die offenbar aus nsarmem el}rlid)en E^er.^en

mit ©eift in populär gel^obener %Qxxn gefdjriebene Apologie bes 3ubentums ift freilidj

Don (Einfeitighciten nidjt frei unb in mandjen (Ein3ell)eiten anfed]tbar, fo insbejonbere

3. B. in ber flhumfrage für ben Sd)uld)an flrud); ogl. 3a^- <Edier, Der „3ubenjpiegel"

im £id)te ber lDaf)rt)eit S. 18-24, paberborn 1884. 3nsbe|onbere ift über[]aupt

3sraels Sd)ulb nid)t genügenb t)erausgearbeitct. öerf. bef^anbelt hur3 folgenbc

Punftte: 1. bie (Enttoidtlungsgejdjidjte bes 3uöentums, 2. feine Religion, 3. \\xt (Quellen,

4. Kalenber unb 3eitred}nung, 5. bie religiöfen S^fte, 6. bas Rilualgefe^ bes 3uben=

tums, 7. 3uöentum unb Staat. Befonbers banhenstoert ift bie Sufammenftellung

jübifdjer £iteraturbohumente über näd)ftenliebe S. 92-113.

(E. ininjon^Bonn, Die biblifd)cn Sdjöpfungstagc (KatP}oIih i-Jii, Bb. vni,

5. 458-65), bchämpft „bie falfd)e Dorausfet^ung, als ob ,<Iage' unb .Siagcroerhe' im

l7C5al}emeron fid) bcd?ten". Had) bem Sinne bes biblifd|en Sdiriftftellers finb „bie

biblifd)en ,(Iage'", meint ITI., „7 rDirhIid)e, I)iftorijd)e (Tage aus ber inilIionenreil)e non

klagen, toeldje bie IDeltbilbung tatjäd)Iid) burd^Iaufen f)at". „Der 7. (Tag folgte bem

6. (3tDar), roie ber Samstag bem 5reitag; aber bie DorI)erget)enben ,2age' können

tEage ober 3Ql]rf)unberte auseinanberlicgcn" (S. 455).

30 f. EjontI)eim = DaIftcnburg, (Bcncfis \\ unö Qammuropi oon Bobi)lon (5t)d)r.

f. fiati). (Eljeol. 1912, S. 48-96), tritt für bie 3bentität bes Amrapl^cl mit Ejammurapi

Don Babt)Ion ein. Tl. Peters.

Heues dcftoment.

IDortc 3cfu, bie nidjt in ber Bibel ftcljcn oon Prof. Dr. U*clci} = Königsberg.

Bibl. 3eit= u. Streitfragen (Kropatfd)eA) 1911. 30 S. Derf. beurteilt kur3 unb

bünbig bie (Ed)tl)eit ber auf ben Don (Brenfell unb t^unt 1897, 1904 unb 1905 publi=

Sierten (Drt]rl)t)nd)ospapr)ri befinblid)en Sprüd)e 3efii. ö- \> ob fic fid) im ITIunbe 3cfu

benhen laffen, ober ob fie juben=d)riftlid}e ober gnoftifd]C iEenben3en oerraten. Dann

befprid)t er bie in einigen Bibell)anbjd)riften oorf^anbenen, bie teiltoeife roertPoDes

Überlieferungsgut entl)alten. Die britte OJucUc für fold]e Cogicn |inb bie Sdjriften

ber Kirdienoäter, aus benen er eine Reil)e berfelben anfül)rt unb djaraftterifiert. Stoei

im tCalmub überlieferte mad)cn ben Sd}lufe. tDefcntlid) Heues über 3cj"s bieten aud)

bie ed]ten nid]t.

Dos Jlpoftclbcfrct oon £ic. R. Steinm e^ = lTlünben. Ibid. 1911. 53 S. üon

ben Derfd]iebenen üerjud}en, bie Sd}roierigheiten eines flusgleid)cs 3a)ifd]cn ben Dar=

ftellungen ber flpoftelgejd)id)te 15 unb (Bai. 2 be3. bes flpoftelbehrets 3U bejeitigen,

bcfriebigt ben üerf. IteinestDegs (bei biefer Unterjud}ung l]ätte er übrigens bie flr=

bciten ber katl^olijdjen ([Ideologen IDebcr unb Belfer 3ur Bcgrünbung ber flbfafjung

Don (Bai. Dor bem flpoftclhon3il nidjt ignorieren bürfcn). - Die flufjtollung oon

Speijeregeln burd) basfelbc (fog. 0=(Eert) crjrfjcint il^m nidjt motinicrt, ftel}t aud} in

IDtberjprud] mit Pauli £e[)re; ebenfotoenig läfjt fid) bie flnrcil)ung bes ücrbols ber

fjurerei an 3ercmoniale Poridiriftcn befriebigcnb erklären, flllc Sdjioicrigheiten fallen,

wie öerf. ausfül)rlid} nad)3un)eifeu oer|ud)t, toeg, rocnn bas flpoftclbehret (nad) bem
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\V=Q;crt) als Sittenrccjcl aufiicfa^t wirb. Die lli(prinuilid}hcil 6er Cfl. 6cs \V>([cjtc5

(lo(i. 1»! trirö luil^cr Iie9rini6ct.

Die Kranfl)ett öcs 2Ipoftcls Paulus von l>r. I7. ^ijd^er, Prof, öcr irt}irurcjic,

Breslau. Ibid. 1911. 28 S. Dicfe interejjantc nic6i3inijd)=tl)eoI09ifdic Unter|ud}ung

kommt nad) cincicljenber Kritih 6cr üerfct}iebcneit fjr^potl^ejen ju bcm (Ergebnis, öaß

öie Krflnkl]eil Pauli ((bal. 4; 2. Kor. 12) (Epilepjic mar, anfangs |d)CDercr, fpäter

milöerer Art. ücrf. lel^nt aber mit Bcftimmtbeit ab, öa^ 6as (Ereignis uor Damashus
irgenöuiie tjicrmit in Derbinöung 3U bringen fei.

Dos JoljanncscDQngclium un6 öic ft)noptif(l)cn üoongcllen uon Prof. Ui.

Bartt}--Bern. Ibid. 47. S. Dasfelbe Iljema l^atlc B. im 3al]re 1905 in 6cn Bibl.

3cit= u. Streitfragen bel^anbelt. Die üerbefferungcn, 6te öie uorliegcnöe Arbeit ßeigt,

jinö meijtcns formaler Art, l]ier un6 ba aud) fad}lid)e. Die empfel^Iensvücrte Sd)rift

Dcrteibigt öie (Ed)tf)eit un6 ©laubroürbigkeit 6es 3of)a""cseoangcliums, jpe3iell feine

ilbereinftimmung mit ben Si^noptihern.

(5rtcd)cntum u^^ dliriftcntum uon Prof. H. Ka{)r=©ra3. Stpria 1911. 108 S.

Diejc Sd)rift rid)tet fid) gegen flb. Bauer, bcr in bcr Sammlung .,IDiffen)d)aft unö

Bilöung" Ceip3ig 1910 6en (Evangelien jebe (Ed)tl)eit un6 l)iftoriid)e (Blaubroürbighcit

abgejprodien l^atte. 5urn Beroeife ber (Ed]ti)eit füf)rt K. öie (Erabition ber Kird)c ins

5elb. 3m II. Seile roiberlegt er bie Beljauptung B.s, bie Celjre uon ber (Lottl^eit

3efu fei ein (Einfd]lag l}eneniftiid}cn (Blaubcns in bas (Berocbe ber älteften paläftinen=

fiid}en (Iraöition, ber biefe £ef)re fremö geroefcn fei, inbe3ug auf 15 Punkte in ber

3ugcnbgefd)iditc 3eju bei £ukas unb 8 bei DTattl). Darauf folgen eine Reil}c uon

anbcren (Brünben für bie (Bottbeit Z^]u. Das Bud) ift aud) für gcbilbetc £aien

Don ITu^en.

Die (Scifterroelt im Glauben &cs Paulus oon ITIartin Dibelius (6öttingen

19C9, Danbenl}oed{ u. Rupredjt; ,// 7,-). Die flnjdjauungen öes llrdiriftentums über

(Engel, Satan, Dämonen Ijaben erft in 6en legten 3flf)r3el)nten bas tl)eologijd)e

rDiffcnjd)aftlid)e 3ntereffe infolge bes (Erroad^cns ber religions=ge)d)id)tlid)en 5oi^fd)unS

angeregt. 3n öiefer gro^ angelegten Unter)ud)ung Ijat fid) üerf. ein breifad)es Siel

gefegt. 5uerft roill er bie flnfd)auungen Pauli über bie (Bciftercoelt klarlegen. (Er

bel)anöclt ber Rcil)e nad) feine flusfprüd)e über ayys'/.n^-, aaxavCu, Aciuöriov, ao-

XovTf^ Toi uiiHvo^ Toizov, ozoi/eTa. 3ur (Erläuterung bcr DorfteOungen Pauli

3ie!)t er nid)t nur material aus ben fog. flpokri)pl)en unö Pfeuboepigrapf)en l)eran,

jonbcrn mit Red)t (ogl. S. 3) aud) bie talmubifdje unö miörafifd)e Citeratur. Die

3tDeite Aufgabe, bie er fid) ftellt, ift eine Dergleid)enö = rcligionsge}d)id)tlid)e. (Er wiü

öie ein3clnen 3öeen Pauli über öie (Engclroelt nad) il)rer E^erkunft fonbern, unter=

fud)en, rDeld)e 3üge öes gefunöenen Bilöes ben flnfd)aunngen bes fl. ü. , ber (5e=

öankenroelt öes Spätjuöentums, öen Dorftellungen bes f)eUenismus entftammen. 3m
III. iLeil legt er bar, in tDeld)er Dcrbinbung Pauli (Beifteranfdiauungen mit feinen

religiöfen unb tl)eologifd)en (Bebanken
,

fpe3ien mit feiner (Esd)atologie unb feiner

(El)riftologie ftel)en. Als CHueüe für ben erften tEeil kommen öie Briefe Pauli in

Betrad)t. 3cöod) mad)t D. bier eine Sd)eibung. 3unäd)ft unter)ud)t er unter öer

Rubrik „öie (Beifter im (Blauben unö £eben öer (Bemeinöe" (7 — 125) öie 4 l7aupt=

briefe, Rom.; 1. unb 2. Kor.; (Bai. unb pi)il. unb 1. ütjeff. (Betrennt l)ierDon ift bie

Prüfung Don Kol. unb. (Epl)ef. (125-175) unb 3tDar einmal, roeil il)re (Ed)tf)cit öem

Dcrf. nid)t feftftebt, foöann, ajeil fie nid)t nur, roic öie obigen, gelcgentlid)e Äußerungen

über öie (Beifterroelt oorbringen, fonöern fold)e, öie mit f)auptinl)alt unb öidcA ber

Briefe in naber Be3iel)ung fte{)en, enblid), toeil bie (Ed)tl)eitsfrage mit ben flusfagen

über bie (Beifterroelt 3ufammcnl)ängt. F)ier tritt bas Derl)ältnis (Ebrifti 3U öen (Beiftcrn
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in ben Dovöergrunb. 3n einem flntiange toeröen bie ©ciftcroorftellungen bcr („in

il)rer gcgentoärtigen (Bejtalt nid)t Don Paulus f)errüf)renben") Paftoralbriefc unter=

jud)t. - l7erfeunft unb Bcbeutung ber (DeifterDorjtellungen bes Paulus bejpridjt er

175-208. Sprad)gefd]id]lltd)e Grhurje (209-52) geben bcr Unterfud^ung eine getDijfc

jprad)Iid}e (Brunblagc. (Einige Beilagen unb ein ausfüf}rlicf]cs« Rcgi|tcr bilben bcn

Sdjlufe. — lücnn aud) ber ftatl]olijd)e (if)eoIoge niand)cm nid)t 3u}timmen kann, jo

bietet bod) bas gef)aItDoIIc, grünblidjc Bud) eine SüUe von Beletjrung unb ijt für

bas tiefere (Einbringen in bic (BebankentDcIt bes Paulus non gro&em llu^en.

Die cs(!)otologtfd)c 3nI)QUs(;in!}cit öcr 2lpofaIt)pfc oon Dr. X\l. KobII)ofcr

in Bibl. 3eitfd)r. 1912. 46 — 61. Auf 6ic 3Citgejd)id)tIid)en unb liird)engejd)id]tlid)en

(ErhIärungsDcrjudje ber flpk. gcljt K. , roeil fie keine Bercd)tigung I^abcn, nid)t ein.

Sein 5icl iJt, bic (Brunb3üge bes apokaIi]pti|d)en 3nl)alt5 in ifjrer esd}atoIogi|d)cn Bc=

beulung feftßuftcUen unb 3U begrünben unb bic €inl|eit ber flpk. aus il^rcm 3nf)alte

nad)3utDeijen. Der ©cgenftanb, mit bcm |id) ber gefamte 3n{)alt ber flpk. in aQen

Qieiicn, teils unmiitelbar, teils Dorbercitenb, teils burd) Hadjercigniüc ergönsenb, bc=

fd)Qftigt, }inb €l)rifti Ankunft 3um (Enbgerid)t, bic parufie mit bcm IDeltgcrid^t, jotoic

bie bcr parufie oorgängigen (Beridjtsftrafen unb (Errettung bcr (5ered)ten, unb bie bcm

U)eltgcrid)te nad}folgenbe Erneuerung aller Dinge. Das toirb im cinsehien nadigcroiejcn,

inbem ber 3nt)alt ber Seile bes Bud)cs in jcinem l)crf)ällnis 3ur parufie bargetan roirb.

Les „eapitula" du Commentarius in Matthaeum de S. Hilaire de

Poitieps oon I7. 3d"notte = rrtontreal in Bibl. öcitfdir. 1912. 36-45. 3n ben

f7anbfd}riften bes genannten Kommentars finbet fid) am Anfange bcsfelbcn eine Serie

tion 33 Kapiteln, bie bie Benebiktiner in il)rer großen I^ilariusausgabe, als oon

Ejilarius Dcrfafete Summarien bes 3nl)altes, in bcn (Eert bes Kommcntais interpoliert

I)aben. 3- S^igt burd) Dergleid)ung ber (lapilula mit ben nad)folgenben Studien bes

Kommentars, ba^ fie mit biefen nid)t in 3ufammenf)ang ftcfjcn unb nid)t oon f^ilarius

ftammen. €inc roeiterc llnterfud)ung ergibt, ba^ fie in bas 5. ober 6. 3al)tl)unbert

3U Dcrfe^cn finb.

3tDei Sadgaffcn öcr paulintfdjcn örcgcfc non Prof. Dr. n)eber = IDür3burg

in Katf)olik 1912. I, 25-37. f7arnadi l\at im 2<^l\xi 1908, feine früljerc flnfid)t über

bas flpoftelbekret aufgcbcnb, bie er 1899 ocrtrat, bie tEl)efc aufgeftcUt, ba^ bas fl. D.

urfprünglid] bas Derbot bes (ErftidUen nid]t cntl)iclt, fonbern nur 5 (Entl)altungcn

moraliid)en 3nl)alts, bemnad} keine Speiferegel fei, fonbern als 3nbegriff eines llloraU

katcd)ismus 3U uerftcljen fei. Diefe, nad) IPcber irrtümlid)c flnfid}t, bcrul}t nad] iljm

cinerfeits auf bcr ncrkcl}rlcn flnnal]mc, bie Reife Pauli (Bai. 2 fei ibcntifd] mit feiner

Reife 3um flpoftclkon3il (flpg. 15), anbcrfeils auf bcr Rlcinung, (Bai. 4, 13 bciueife,

ba^ p. ben (Balalern nod) ein 3rDeitesnial bas (Eoangelium uerkünbet l]abc, nor feinem

Briefe. Diefe 3rrlüm>.r l)offt ID. roiberlegt unb bas (Bcfd}id)tsproblem bes ®alatcr=

bricfcs enbgültig gclöft 3u l^aben.

3ur dljronologic öcs Scbcns Pauli oon jah. Sd)arfer in Katl]olik 1912.

150 — 2. fluf (Brunb ber burd] Bourguct 1905 entbcdUcn bolpf]ifd]en 3nfd)rift, bie es

ermöglidjt, bas prokonfulat bes (Ballio (flpg. IS) 3U baticren (5152 ober 52 53),

gibt Sd). eine (El^ronologic ber (Ereigniffe im Cebcn Pauli.

Die niogicr aus öcm IHorgcnlflnöc iini II)r Stern non Rlieinroalb in peof.^

prakt. lHonatsfd)rift (Paffau) 1912. 217-29. H. weift bic Aufid^t, bcr Bcrid}t bes

niattf). c. 2 gel)c auf ein altes Sagcnmoliu ober auf bic Reife bes diribatcs 3um

Befud]c bes Hcro a. 66 3urüdi, ob unb gel}t bann näher ein auf bic pcrfönlid)keiten

ber lllagicr ufre»., bic bekannten Svogen über bcn Stcvn unb Mc Seit ber Ankunft

ber niagicr. l^. poggcl.
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Kird)cnuet'd)id)tc.

Die 2. unö 5. Cicfeiunci c'ier 3nuftricrten Kird)cn(jcfdjid)tc von Raufd^eit,

111 arr un6 Sci^miM fjalten, icas im projpehl i)cijprod}cn ijt (f. öcn laufcnöcn 3a^i =

gang Mcjor 5ljd]v., S. 135 f.). Der (Ecrt ift in 6em lDcd)icI uon Korpus unö Petit, non

gcfperrtctn unö getpöfjnlidjcm Drudi überfid^tlid) gcjtaltct, niöglid}|t alles IDifjensrDerte

ift in gejd)id?ter IPeijc in öenjelbcn üennoben, öie Sprad)e ift gcmeinoerftänMid]. Die

2. Cicfcrung entljält 29 gut gelungene Bilöer unö 2 üafelbilöer (eine Seife aus öem

Cordex :u>'-i'ntfus öes IDuIfila unö ein 5rfskobilö pom (Brabc einer gottgctDeil)ten

3ungfrau in öev Prisjülalmtahonibe in Koin), öie 3. £icferung 25 Bilöer unö 2 SofeU

bilöer (3nneres öer St. paulsbafiliha auf3crf]Qlb öer UTauern in Rom unö ein 5i^esho=

bilö aus öer prisjillahataliombe, entljaltcnö öic ättefte Darftcüung öes cud^ariftifdien

nialjles).

Dem im jahic 1909 erfd}ienenen oierten äeile öes l)Oli&bud)S 5cr Kird)cngcfcJitd)tc

für Stuöierenöc ({)rsg. in Derbinöung mit mel}reren (Bclel^vten uon (B. Krüger),

öen l^orft Stepl]an bearbeitet f^at, ift jetjt öer öritte cEeil gefolgt: Reformation unö
(Begenrcformation, bearbeitet non f^d\. E^crmelinh, prioatöo.^ent öer iEl)eologie

in Ccip3tg (äübingen, ITToljr; ,// 5,-. Der erftc Don (Erroin preufd]en unö (5. Krüger

bearbeitete Q!eil liegt aud) bereits oor unö roirö fpötcr bcfprodjen tueröcn. Der 3tDeite

Icil ift in Dorbercitung). fln öer 5erlegung öes ein3elnen flbfd]nittes in t^auptteil

unö ausfüljrenöc flnmerhungen l\at öer E^crausgeber trot^ öer uon öer Kritift ge=

äußerten Bcöenfeen mit Redjt feftgel)alten. (Es ift öaöurd) öie ITIögIid)heit geboten,

öen Kern im 3ufammenl)angc 3U lefcn unö in einl}eitlid)er Betrad]tung 3U erfaffen,

anöcrfeits aber aud) eine 5üIIc uon (Ein3elf)eiten 3ufammen3utragcn. Die flntoenöung

üon fettem, gefperrtem unö geroöl^nlidjcm Drudt erl]öl)t öie Überfid]tlid)l{eit. I}ermclink

beginnt feine DarfteUung nid)t einfad] mit £utl)er, fonöern be3ief)t öie Seit oon 1450

bis 1517 als erften Seitraum in öiefelbe. (Er bel}anöelt öiefen Seitraum oor3Üglid)

unter öem (Befidjtspunhtc öer „Dorausfe^ungen öer Reformation" (erftcs Kapitel)

unö öer „Dorbereitungcn öer Reformation" (3rDeites Kapitel). Den sroeiten 5eitraum

bemi&t er Don 1517 - c. 1560, öen öritten oon c. 1560-1689 (er rPüf)lt 1689 als öie

Seit öes „erfolgreid]en (Einfa^es neuer Bilöungen öer 5^'ömmigheit unö ftärherer fluf=

löfunqen öer ©rtfjoöojie"). Die Sufammcnfaffung öer füljrenöen (Ereigniffe in öem

fjauptteile bietet intereffante unö lel}rreid]e Überblidie unö flusbli*e, öie öas im

f^auptteile (Befagte cdäuternöen unö ausfül)renöen Anmerkungen cntl)alten üiele in=

tereffante unö roidjtige €in3clf]eiten. Red^t geroiffenfjaft ift öie Citeratur, aud) öic öer

5eitfd)riftcn, bis auf öie neuefte Seit gebud)t. Als ein Dor3ug öer Citeraturangabc

fei erroäljnt, öafe aud) öie üornamen öer Derfaffer möd)lid}ft genau angegeben finö.

(ErrDäl)nt fei nod), öa^ öer Derfaffer fid) einer rul)igen unö obfektiDcn DarfteUung

befleißigt, bemül)t, öie Dcrle^ung flnöersgläubiger unö flnöersöenhenöer 3U oermciöen.

Das Bud) leiftet, namentlid) aud) roegen öer ausfül)rlid]en DarfteUung öer inner=

Iiird)lid)en Dcrf)ältniffe öes proteftantismus, aud) öem ftatf)olifd)en Kird)cnl)iftoriker

tr>id)tigc Dienfte.

S. 3. Benöel f)at öic jüngere Dita öes 1)1. Burkarö oon neuem l)erausgcgcbcn:

Vita saneti Burkardi. Die jüngere Cebcnsbefd)reibung 6cs 1)1. Bur:
karö, erften Bifd)ofs 3U lDür3burg. Hlit einer Unterfud)ung über öen
Derfaffer (Paöerborn, Sd)öningl); Jt 3, — ). Die jüngere Dita liegt in 3n)ct kri=

tifd)en Bearbeitungen oor: in öen Acta .Sanctorum unö öen Monumenla Gorniaiiiae

historica. (Erftere gel)t auf eine bisl)er DcrfdioUene f)anöfd)rift öes 15. 3<^l}i^flii"öfrts

aus öem Bencötktincrklofter St. Stepl)an in lDür3burg 3urüd^, oon öer Sd)annat eine
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flbfd)rift genommen Ijatte, legiere auf 3U)ci fianbjdjriften bcs 16. unb 18. 3alirt)unberts

unb ben DruA in bcn Acta Sanctoriim. Bcnbel l\ai nun bie etjtgcnanntc t}anbjd)nft

in ber n)ür3burgcr UmDcrjitätsbibIiotl)cfj toiebergcfunben unb aus \i\x, bie er als

bie 3tDeitb'cfle be3eict)net, einer Fjanbjd}rift bes 15. 3i^tl)unberts in ber Bobleiana

5U ©jfoi^ö, ber beften Don allen, unb ben beiben in ben Mon. Germ, benu^ten, ebenfaDs

in ber n)ür3burger UniDerJttätsbibliotfjeh aufbeiDaf)rten J7anbjd)riften ben neuen (Ecrt

Ijcrausgegeben. Keine ber üier E^anbjdjriften geljt unmittelbar auf bas ©riginal

3urücfa, anberjeits |inb fie l)öd)ft rDaI)rjd)cinlid} jämtlid) ooneinanber unab{)ängtg.

Die Dita ift einem flbte pilgrimus bes St. Burd^arbshlofters in tDür3burg genjibmet.

Benbel jie!)t in itjm bcn er(ten ber beiben Äbte biefes Hamens aus bem 12. 3of)i^=

hunbert, ber am 26. S^br. 1146 ober 1156 ftarb. Den Hamen bes Derfafjers lieft

er nad) ber Ranbbemerhung in ber Don itjm roiebergefunbenen f7anbfd]rift (EingiU

l^arbus. (Er ibentifi3iert il)n mit bem fpäteren flbte bcs St. Burd)arb5hIo|ter5, ben er

Dor feiner (Ert)ebuiig 3um flbte als IHönd) bem St. Stepl^anshofter in n)ür3burg 3u=

roeift. Die flrbcit ift ein fdjöner Beitrag 3ur «Ebition unb Kritik bcutfd}er (5cfd)id)ts=

quellen. Der Äußere präfentiert fid) jel)r gut.

3n einem bei J)crber erfd}icnenen Bud)e (. // 1,50) bel^anbelt ITlorit; ITlcfdilcr

S. 1. in populärer IDeife „Die ®cfcDfd>aft 3cfu. 3l)rc Saftungen unb iljre (Erfolge".

fjcrDorgel^cbcn feien ber § 18 bes erften (Teiles (ber 3^1"'*, roie er leibt, lebt unb

jtirbt) unb § 4 bes 3rDeiten Seiles (Untcrridjt unb Ccljrtätigkeit).

3n bem fünf3el}nten Bb. ber Don £). n. Sobelti^ Ijcrausgcgebcncn unb bei

Dell}agen unb Klafing erfd)einenbcn Sammlung Don 5rauenleben be{)anbelt Carrt)

Brad}Dogcl ttTariO dljereflo (Jf 4,00). Die Dcrfafferin enttoirft ein in flotter Sprad)c

gejdjriebencs, toavm gel^altenes Cebensbilb ber großen Kaiferin. Dem dtjarafeter ber

Sammlung entjpredjenb fd)ilbert fie ITlaria iEljerefia mel)r als (Battin, Htutter unb

IHittclpunht bes I)ofes bcnn als Regentin bes rDcitausgebeljntcn Reid]es, fo ba^ toir

3ugleid) ein interej)antes Kulturbilb jener Seit erl}alten. Der Referent roiU allerbings

nid)t t)crfel)Ien 3U bemerhcn, ba% bie fluffaffung ber Derfafferin in mand}em Betrad)t,

namentlirf) aber in rcligiöjer Bc3iel)ung, üon ber feinigen abrDeid)t unb i>a^ bie Dcr^

fafjerin für hatl)oliid)cs Denken unb 5üblen nidjt gerabe oiel Derftänbnis tjat, roeiter

aud), ba% bie Cektüre nur für gcreifterc Ceute geeignet ift.

IDenn aud} bie 3eit für ein abfd}Iie^enbcs lüerk über ben Kulturkampf nod)

nid)t gekommen ift unb aud) nod) nid}t fo balb kommen tnirb, fo empfiel]lt es fid}

bod), bas bis je^t 3ugänglid)e, ftetig roadjfenbe HTatertal einftroeilen 3U einer Dar=

fteUung jener (Ercigniffc 3ufammcn3ufaffen. 3n flnbctrad)t ber IDidjtigkeit bes ©egen»

ftanbes bejd)lofe bas öcntralkomitce ber (Bcncralücrfammlungen ber Katl}oIiken Deutjd)=

lanbs bie fjerausgabe einer neuen ftreng tDiffcnjd)aftlid}en (Bcfd)id)tc bcs Kulturkampfes

im Deutfdjcn Reid)e. Das 3U bicfcm 3u)cd{ ausgearbeitete Programm be3eid]net als

nädjftc Aufgabe bie flbfaffung üon Spe3ialgefd)id}ten bes Kulturkampfes in ben ein=

3elnen DiÖ3ejen Preußens nnb anberer Staaten bes Dcutjd]en Reid}cs, als rocitcrc

Aufgabe ein umfafjenbes, bie kird]Iid}en Kämpfe im Deutfdjen Reid^e unb in ben cin=

3elncn Bunbesftaatcn bcl)anbelnbes IDerk, iDcld)cs bie Refultatc ber Spe3ialarbeitcn

DcrtDcrten foU. Die flbfaffung bes leftteren IDcrhcs Ijat bas Sentralkomitee 3- B Ki^'

ling übertragen. Kipling erfd)icn burd) bie neul]erausgabc, bc3ui. Fjcrausgobe unb

Sortfet^ung bcs oieiten Banbcs uon Brüdis (r)efd}id)lc ber katl)olifd}cn Kird)e im

19. 3alirl}unbcrt (bie Seit feit bem Datikanifd^cn Konjil umfajfcnb) 3U biejcv Aufgabe

bejonbcrs geeignet. Der erfte Banb bes auf brci Bänbc bercdjncten llVrkcs liegt

jeftt tor: 3. B. Kipling, 6ef(t)i<ljte bes Kulturfompfes im Dcutfd)cn Reidje, (Erftcr

Banb: Die Dorgc jd)id}t e (fjcrber .// 6,-^0). Die Diivjlellung beginnt mit jener 3cit,
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in öcr öic brati6enburgi(d)en Kuvfürjten |id) 3ucrjt über ifjre StcUungi 3U ctioaigcn

hal!}olijd]cn Untertanen 311 entjd)eiöen f)atten, als il^ncn im Anfange öcs 17. 3^^^=

fjunberts öer Bcfi^ öcs fjcr3ogtnms preufecn un6 bex kIeoiid)en (Zrbjd^aft roinhte.

Don öen aus öer hlettijd)en (Irbjdjaft geroonnenen (Bcbictcn roiejcn Kleoe unb mark

einen bebcutjamcn hatl}oIijd)en BcDölherungsteil auf. f)icr3u trat in öer Solg«3<!i*

bis 3um Regierungsantritt 5riff>r''i}s 11. eine erl)eblid)c cai\l Katl^olilten in öer ©raf=

fdjaft Cingen unö öem gan3 hatl^oli|d]en (Belöern. Das Cos öer Katf]olikcn in ben ncu=

geroonnenen Canöesteilen roar kein bcneiöensrocrtes. Kipling 3eritört bie Cegcnöe

oon öer jel)r fvül]3eitigen unö roeitgefjenöcn äoIeran3 Preußens gegen feine katf}oIijd)cn

Untertanen. (Bro^e ina|)en uon Katl^oliken traten in öen preufeijd]en Staat ein burd}

öie (Eroberung Sdjiefiens unö öen (Betoinn U)eftpreu^cns unö (Ermlanös aus öer poI=

nijd^cn ^Teilung. IDoI}! gejtaltctcn fid) bic Derl^ällniffe unter Srieörid) II. für bic Ka=

tl)oliken günftigcr, bod) fel^ltc nod) oicl an befricbigenöen t)er{)ältni|fen, unö „niemanö

roirö bef}auptcn können, öafe aus öen Dielgerül|mten toleranten (Befinnungcn 5i^ie^=

rid^s öes (Broten öie aud] nur einigermaßen entfpred)enöen 5olgerungen 3iigunften

öer Katl]oliken Preußens fid) ergeben fjätten". (Ein öolljtänöig oeränöertes Bilö

3eigt öie poIitifd]e Karte Deutfdjlanös feit öem IDiener Kongreß, preufjen erf)ielt im

tDcften einen ftarken 5uroad)s katf)olifdier Benölkerung, fo öaß öas Derl]ältnts öer

Katfjolikcn 3U öen proteftanten fid) roic 5 : 5 gcftaltete. Dod) Heß itjrc £age unter öcr

Regierung öes ftreng protc)tantifd)en 5r'förif^ n)ilf)elm III. oicl 3U roünjdjcn übrig.

(Bünftig gefinnt toar il)ncn fein Sot)n 5i^ieörid) IDtIt)cIm IV., unö in öer Derfaffungs=

urkunöe Dom 31. 3a"uar 1850 crl)ieltcn fic öie Masrna charta il)rer Red)tc unö 5rei=

f)eitcn. IDar aud) itjre £age nod) im erjten 3af)r3ent öer Regierung lDiIl)cIms I. eine

günftige, fo melöeten fid) öod) id)on öie Dorboten öes kommenöcn Sturmes. 3m legten

flbfd)nitt id)ilöcrt öer Derf. öie Dorboten öes Kulturkampfes in Bat)ern, Baben unö

f^effen. So 3eigt öer oorliegenöe erjte Banö öie 5äöen auf, roeld)e 3um (Teil aus n)eit=

entlegener öeit 3um Kulturkampfe fül)ren. 3n lebenöiger Sprad)e gefd)rieben, bietet

er 3ugleid) eine große Süüe tDiffenfdjaftlid) ge)id)euter (Ein3elt)eiten. Das IDerk follte

in keiner öffcntlid)en oötr DereinsbibIiotf)ek fel)Ien; roegen bes geringen preifes (bei

c. 500 Seiten) ijt aud) prioatperfonen öie flnjd)affung ermöglid)t.

S- (Een*l)off.

PQtroloqic.

Dioniffius 2lreopagita, (Bregorius Sttauntaturgus, inett)Oöiu$ oon ®lt}mpu$.

Aus öem (Bricd)itd)en überfe^t. (BtbIiotl)ek öer Kird)cnDäter Banö II.) Kempten,

Köfel; geb. in Ceinroanö . // 5,80. — Der oorliegenöe Banö entf)ält öemnad) folgenbc

Däterjdiriften:

1. Des 1)1. Dioni)fius flrcopagita angeblidje Sd)riftcn über bie l)immli)d)e

unb bic kird)Iid)e J7icrard)ic, überfegt oon 3o|- Stiglmat)r S. I., profeffor an

bcr Stella matulina in S^IÖkird). flußer einer kur3cn Dorrebc get)t ber Überfc^ung

eine tDcrtüolIc längere (Einleitung Dorauf über öen Beftanö öer fog. flreopagiti)d)en

Sd)riften, öeren (Beid)id)te unb Derbreitung, (Quellen unö ftiliftifd)e (Eigenart, Derfaffer

be3ro. f)eimat, toorauf eine geörängte Überfidit über öie immenfe Literatur, insbejonöerc

öcr neueften 5eit foroic eine kur3e (r{)arakteri|tik öer bisl)erigen öeutfd)en Über=

fc^ungen con (Engelbaröt (1823) unö Storf (Kempten 1877), öcr fran3Öfiid)en oon

Darbot) (Paris 1845) foroie ber f)ier Dorliegenöen öeutfd)en folgt. Dtefcr Überfe^ung

felbft, öie nad) Kapiteln unö paragrapl)en abgeteilt ift, finö in 5ußnoten eine ITlenge

Anmerkungen teils eti)mologifd)en, teils l)iftorifd)en 3nf)alts unö (außer auf öie Bibcl=

ftcQcn) E}intDeifc auf oerroanöte Stellen anöcrer 1)1. Dätcr, joroie insbefonbcrc öcr
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Dcrroaribtcn neuplatonijdien Sd)riften, bod) heinestocgs in einer ben eigentHd|en tEert

beengenbcn Überfülle beigegeben. tDas jebod) tDoljl nod) roertDoUer ift, jebem para-

grapljen ift eine meift gebrängte, bisroeilen aud) red)t ausgiebige jntjaltsangabe Doran=

geftellt, bic bas üerftänbnis biejer nad) Stil toie 3n!)alt ungerDöI}nIid) jdjCDicrigen

Sdjriften roefentlid) erleid)tert. SdjtDcrIid) {)ätte man einen befjeren Übcrfe^er, um
nid}t 3u jagen Bearbeiter berfelben finben können, als profefjor Stiglmai^r, ber nid)t

bIo& bas (Dried)i)d)e in jeltenem ITtafee bef)errfd)t, fonbern Jid} aud) burd) jaljrelange

Bcfd)äftigung gerabe mit biejem Sdjriftenhreije in bas Dcrftänbnis berjelben roie

roenige bineingearbeitet unb l)ineingelebt fjat. IDir finb iljm für bie müt)e= unb t)cr=

bicnftDoUe Arbeit befonberen Danh fdjulbig.

II. Des 1)1. ®regorius iEl)aumaturgus ausgerDä{)Ite Sd)riften, nämlid)

folgenbe brei: feine Cobrebe auf ©rigenes, feine ftur3e (Blaubenserhiärung
unb bic Epislola caiionica, bas Senbfd)retben hird)lid)er Derorbnungen.
Überfe^t von bem flugsburger Benebihtiner Dr. P. Fjermann Bouoier, (5r)mnafial=

Profeffor in Sd)äftlarn. Cine gebrängte £ebensbefd)reibung (Bregors gel)t ber Über=

fe^ung Dorauf.

III. Des f)I. Trtetl)obius Don (DIt)mpus (Baftmat)! ober bie 3ii"gfi^äu =

Iid)feett. Überfe^t oon Subregens Dr. £. 5enbt in Dillingen. flud) I)ier ftcl)t noran

eine (Einleitung über £eben unb Sd}riften,- foroie eine ausfüf)rlid)e gut orientierenbe

3nl)altsangabe ber 3ct)n Reben (Dialoge). - Hud) bieje beibcn Überfe^ungen üon

BouDier unb 5cnbt üerbicncn alles Cob, bcnn fic finb fliefeenb, Ieid)t oerftänblid) unb

bem beutfd)en 36iom jid) entfd)ieben mel)r anfd)mtegenb als bie älteren Übertragungen.

Diefer II. Banb ber Bibliottieh oerbient uneingefd)ränkt biejelbe Anerkennung toic

ber I., ja bie Überfe^ungsarbeit roar fogar uicifad) eine roeit fd)U)iertgerc (ogl. bieje

3eitjd)r. 1911, S. 852 f.).

dertußian unö öcr römlfdfc prcsbijter ^lorimts. Don prof. Dr. E7ugo Kod)

in ITlünd)en (3eitjd)r. für bie neutejtamentl. lüijjenjd). unb bie Kunbe bes Urd)riften=

tums 1912, 1. f^eft S. 59 — 83). IDir mad)en auf biefe neue grünblid)c Unterjudiung

ff. Kod)s bcjonbers aufmerkfam, roorin er gegenüber Kaftner (Breslau) feine 3uerft

im f)iftor. 3fif)rl^u<^ 1907, 95 ff. aufgeftellte ütjeje, bofe üertuUian tro^ f)ieroni)mus

(de vir. illustr. c. 55) nie priefter roar, doU unb gan3 unb unjeres (£rad)tens mit

(Erfolg aufred)t t)ält, tDäl)renb er 3ugleid) Kaftners l)i)potl)eie oon ber 3bentität i[er=

tuUians mit bem römijd)en Presbyter S^orinus ebenjo cntfd)ieben unb als gerabe3u

unmöglid) abtoeift. Des fd)arfen Sones befonbers am Sd)lu^ ber gelehrten llnter=

jud)ung l)ätte es rooljl nid)t beburft, ba es jid) bod) nid)t um eine perjönlid)e Sad)e

l)anbelt (ogl. bieje 3eitjd)r. 1911, S. 157 u. 679).

Der $d)olicn=Kommcntar öcs ©rigcncs jur Jlpofaippfc 3o!)onnis. Hebjt einem

StüÄ aus 3renäus, Lii). V. f,'raece. (EnlbcdU unb t)erausgegeben uon Ko n ft an t in

Diobouniotis unb flbolf FjarnaÄ. £eip3ig, f)inrid)s; ./f 5,-. (CEcjte unb Unter«

iud)ungen Bb. 38, '5.) IPenngleid) bisl)cr bekannt war, ba^ ©rigencs in jeinem

niattl)öus=Kommentar bie flbjid)t kunbgegeben l)attc, aud) bie flpokali)pje bes l)eil.

3oI)annes 3U erklären, jo ipufjte bod) bisher niemanb, ob er bieje flbjid)t roirklid)

ausgefül]rt I)abe, bis Konftantin Diobouniotis (Prinatbosent an ber Unincrfität fltl)cn)

im 3"l' ö<^s letzten Sommers flbjd)rift eines ben JEejt ber flpokaIi)pJe 3oI]annis

r. 1-14, 5 nebjt Kommentar (Sd)olien) umfafienben Stüdies, bas jid) in bem uor^in

genannten (Eober bes llleleoronklofters an letzter Stelle finbet, an profefjor l^arnacft

Berlin 3ur Begutad)tung einjanbte, ber alsbalb barin, entgegen ber lllcinung bes <inU

bcdicrs, ber an l7ippoli)t als Autor gebad)t Ijalte, bas IDerk bes (Drigencs 3U

erkennen glaubte, mit Ausnahme ber bciben lel3ten Sd)olien, bie aus 3renäus adv.
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li.ifr. V. 28 uiiö 29 entnommen jin6. Bei öer uorliecieuöen publihalion rohb in

flbjdjnitt 1 unb 11 öer lEcrt 6er l^anöjd^rift in öer IDcije 3um flbörudi gcbrad]!, ba^

je öer biblijd]e unö öer Sd^olientejt getrennt oorliccien ; öem crjteren ift öer 2ifd)cn=

öorfjd]e lEeit nad) öer Od.na crilicii iiiuinr ^ur üergleidiinicj in Suh'Hiten beigegeben.

3n Rbfd]nitt II ( „(Il^nraliteriftih unö üerfafjer öer Sd}oIien" jud)t öann fjarnadi öie

(Etjcfe, öa& öiefe Sd}oIieu öem ©rigcnes gcl^ören, 3U eriDeijcn, um im IV. flb=

jd)nitt eine einge!]enöe llnter|ud)ung über öen öen Sd]oIien 3ugrunöc liegenöen 5cjt

öer flpohaIi}p}e an3uftellen, öie 3U öem (Ergebnis fül}rt , öa^ unjere fjanöjdjrift 573

öen (Eert öer cDffenbarung 3ol]an"is Ilöd)ft uial] rjd)einlid) in einer beöcutcnö
älteren unö bcj)eren Saifung als flnörcas bietet, roobei fjarnadi öie S^o.%^ offen

läfet, ob öer üorliegenöe (Le^t öer tnrigenes=(Eejt jelber fei. Die Sdjolicn betreffenö

ftcllt er öie l7i}potI]ejc auf, öie er für übertoiegenö tDal)rjd)einIid] I]ält: „ba% ©rigencs

öie flpohaIi]pfe nur bis c. 5 mit Sd}oIien oerfeljen Ijat, unö öa& foöann nod) aus

feinen IDerhcn 8 Sd}oUen für öie cc. 6 — 11 non einem Späteren I]in3ugefügt finö,

öer öann 3U c. 12 unö 13 ein großes Stüd? aus 3renäus ftellte, roeil er bei ©rigenes

nidjts über öiefc Kapitel fanö". ®b öer Komntentar fid} aud) auf öie 3rDeitc Fjälftc

öer flpohaIi)p)e erftredite oöer ob (Drigenes mit c. 14 feine Arbeit abgebrod)en l\at,

voixb unentjd)ieöcn bleiben, bis öie 5ort)e^ung öes Dorlicgenöen Brud)ftüdtes tatjäd)=

lid] gcfunöen roirö. Drei Regifter bilöen öen fln{)ang: 3nitien öer Sdjolien, in öen

Sd]oUcn benut3te Stellen (öer Bibel unö Dätcr), n)örter--3nöei-.

Ilmbrofius unb piato. Don Dr. tD. IDilbranö, IHünfter i. H). (Römifdje

(Quartalfd^rift 1911, 1. fjcft II. 42 ff.). Der flufja^ foU ein Beitrag 3ur (Quellenfrage

öer Sd^riften öes mailänöijd|en Kird^cnoaters fein. Anerkannte (Iatfad)e ift es, öafe

flmbrojius, öer öes (öried)ifd)en DoUkommcn mäd]tig toar, Dor3ugsiDcifc bei öen gried)t=

fdien (II]eologen (©rigenes, f^ippoli^tus, Bafilius, aud) öem 3uöen pi)tlo) in öie Sd}ule

gegangen ift. (Db aber aud} bei gried]ifd)en Klajfihern, Dorab bei piato? ©egen K.

Sdjenkl, öer in feiner trcfflid)en flmbrofius=flusgabc für öas tDiencr dorpus toieöer^

l]olt eine öirefete Benu^ung öes piato öurd) flmbrofius beljauptct, glaubt IDilbranb

öie S^(^Q^ Derneincn 3U muffen unö nerfud^t I)ier öen Had^roeis, ba^ roir öurd)tDcg

bei flmbrofius nur infotoeit eine Kenntnis öes piato oorausfe^en öürfen, als fie iljm

feine unmittelbaren (Quellen ucrmitteln; eine unmittelbare Benut3ung öes atl)enifd)en

pi)ilofopl)cn öurd) öen (Er3bifd)of oon ITIailanb ift nirgenösroo nadjUDeisbar.

Cujifer öon dalaris un6 feine Oorlogen in öer Söfiift „Moriendum esse

pro Dei filio" oon fluguft Hterl? S. I. in Dalhenburg, in öer tEljeoI. (Quartal^

fdjrift 1912, 1-32. Die flbl)ängigfeeit £u3ifers in feinem legten Srahtat Morieiitlum

esse pro Dei filio Don altern Quellen toar längft bekannt, öod) bei roeitem nid)t in

öem inaße, loic es tatfäd)lid) öer Sali ift- Die Unterfud)ung gibt eine tiadjprüfung unö

(Ergän3ung öer bisfjer bekannten parallelen unö 3cigt, öafe aufeer öen (Entlcl^nungen

aus meljreren Briefen di^prians, namentlid) aus epist. 55 u. 58 foroic aus öcffen Sd]riften

ad Deuietr. unö ad Fortunatum, eine oiel tnettgeljenbere Benu^ung öer 3nftitutionen

öes £actan3, als man bisljcr erkannt l)atte, ftatlfinöet. ITTerk gibt eine 5ufammen=

ftcllung aller Don £u3ifer aus feinen QJuclIen entleljnten Stellen in öer Reil^efolge öes

in Reöe fteljcnöen (Traktates. „Die fajt u)örtltd|c dreue, mit öer jid) £u3ifer oielfad)

an feine (Quellen angefd)Ioffcn l)at, oerlcilit öen (Entlcljnungcn nal)e3u öen IDert Don

3itaten unö fid)crt il)ncn öie Beöeutung als f^ilfsmittel für öie Bcftimmung öes dcjtes".

f^ierin liegt öer IDert öer Unterjudiung. fl. 3gn. Kleffncr.
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Kcltgion$tDtfjgnfd)aft, flpolocictit.

Religion uni» lojialcs £cbcn bei öcn Itaturoölfern. Don Dr. £j. Disjcfter,

Profclfor an 6er Unioerfität 3U Ulred)t. II. Banb: Die f^auptproblcmc (Bonti,

3of)annes Scfjcrgens; J{ 12,-'). Über öen I. Banö bes f)öd)|t beadjtenstDerten IDerhes

rourÖG bereits ausfübrlid) berid)tct (3abi^g- 1911, S. 854). Den bort gebotenen prole=

gomena folgt nun in einem loeit umfangrcidjeren Banbc (573 S.) bie Beljanblung ber

Ijauptproblemc, toeldjc bie HaturDÖlIicr Dom J03ialen unb religiöfcn Stanbpunftte aus

bieten. IDas ber Arbeit, bie bie^mit abge|d)Ioffen Dorliegt, ibrc gan3 bejonberc Be=

ieutung ncrleibt, ift ber Umftanb, ba^ Jid) ifjr Derfaffer ausjdjlicfelid) Don ber abfid|t

leiten liefe, bieje I^auptproblemc enblid) einmal entj(f)ieben „im Ctd)te ber d)rtitlid)en

XDeltanjdjauung f)erDor3ubeben unb 3U erklären". 3n ber (Einleitung 3eigt Derf., ba^

3tDar über ben Ursprung ber 5aTniIie eine ejaht rDijjenfdjaftlicbe Sid)crbcit nidjt 3U

erreidjen ift, ba^ aber bie mit ber d]riftlid)en fluffaffung fid) beckcnbc ?El]corie, toeldje in

in ber 5aniilie bie IDur3el aller f03ialen ©ebilbe fie^t, aud} Dom tDifienfd)aftItd)en Stanb=

punkte aus als bie beftbegrünbete erfdjeint. (Begenüber ber er)oIutioniftiJd)en Sljcoric,

nad) roeldjer bie unorganifierte Fjorbe am Anfang aller J03ialen (Entroidilung fteljcn

joU, i}at jene ben üor3ug, ber pbilfijd)en unb pfr)d)i|d)en Struktur ber rHenjdiljeit

keine (Beroalt an3utun, 3U ben ?Eatfad]en 3U paffen unb fid) nidjt auf einen Ur3uftanb

berufen 3U braudjen, Don bcm man nie ettoas Sid)eres tüiffen toirb. 3nbem Dctf.

barauf bie <Erfd]einung ber 5fl"tilic bei ben IlaturDÖIkern unterfud)t, finbet er, ba%

fie fid) roobl nur rocgen ber mit iljr gegebenen tDirtfd)aftIid}en Dorteile allen fluflöfungs«

tenben3en gegenüber erljielt, unb ba^ nid)t jo fet^r bie eigentlidje 5<iTnilie als Dielmcljr

bie 3u einer Sippe crroeiterte 5Qn^iIie bei ben HaturDÖIkern bie roidjtigfte fo3iaIe (Ein=

bcit bilbet, unb 3tr>ar eine f03iale dinbeit, roeld^e „foroot)! inbe3ug auf ibren Befi^

als ouf ibte üeranlroortlidjkcit kommunalen Cbarakter" Ifat. Dafe bie 5fl'nilic in

einem getoiffen Sinne in ber 5amiliengruppe aufgebt, konnte bei oberfIäd)Iid)er Be=

trad]tung 3U ber flnnaljme fübrcn, fie beftelje in ber (Bruppe nod) gar nidjt unb fei

crft aus ber (Bruppe bcroorgegangen. f}ierauf 3eigt Derf., baf? bie bei ben Haturoölkern

Dorbcrrfdienben 5oi'nien ö^r S^ntilie nid)t als Sntroidilungsftabien im Sinne bes (Edo-

lutionismus 3U beuten finb. tDenn l\hx im (Begenfa^ 3U ben Kulluroölkern, roeld^e nur

bie (Elternfamilie kennen, bie Dater= unb bie ITtutterfamilie be3. Daterred)t unb ITTutter:

red)t oortoicgen, fo erklärt fid) bies aus öcm unter ben HaturDÖIkern bcrrfd}enbcn

5amilienegoismus, roeldjer betuirkt, ba% bei einer (EI}e biejcnige 5an'ilic. tocldje bie

(Dberbanb l]at, ben ibr angebörigen (Ebcteil nid)t losläfet, roäbtenb bie S"n"Iic bes

anberen Seils nad)geben mufe. Die bcfonberc 5fl'niIicnform ber polt^anbrie leitet

Derf. aus bem Streben nad] 3ntaktbeit bes 5a'nilienbefi^es ab, roic fie benn aud) nur

bort berrid)t, too ber £anbbefi^ unter bie ein3clnen 501"^"" geteilt ift. Die grofec

Bebeutung ber 5aniilie für bas religiöfc Ccben ber Haturoölker erbeut, roie Derf.

toeiter ausfübrt, g-ans befonbers aus ber allgemeinen üerbreitung bes flb"^"bienftcs

unter ibnen, bcffcn (Entftebung fo 3U benken ift, ba^ bas ftark gefüblte gefd)ed)llid)c

Banb, iDeld^es ben einzelnen mit ben Dorfabren uerbinbet, unter bem (Einfluß ber

animiftijdicn IDcltanfdjouung eine religiöfe 5ärbung erbaltcn mufete. Derf. 3eigt, toic

bicfer flb"c"^icn|^ S^oar in feinen Riten bie beutlid]en lllerkmalc feines fefuellcn Cebens»

grunbes offenbart, ba^ aber keinestocgs im PbaUismus, toic 3uu)cilcn bebauptet

rourbc, bie lDur3eI ber Religion überbaupt 3U fud}en fei. Die f03ialc Bebeutung bes

flbncnbienftes fdjlögt er febr bo^b ""• ^^ finbet barin bie ftärkftc Stü^e ber 5ainilicn«

organifation unb bamit eine uncntbebrlid]e Dorbebingung für bas J03iale Ccben ber

primitioen Dölker. Sid) ben größeren So3ialucrbänben 3uu)enbcnb finbet Derf. namcnt=

(9. 4. 12.)
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lid) im dolcmismus eine ftaihe Stü^c öcs J03ialen £cbe?t5, tDcld]c .^roar nid]t als

Religion, aber öod) als eine rcligiöjc (Erjdjcinung getocrtct toerbcn tnu^. flud] in öen

poIiti|d)en (Drganijationcn jotoic in 6cr |tän6ijd)cn Sd}id)tung un6 in 6cn jonftigcn

gejcn|d}aftlid)en Dcrbänben roic 3. B. in 6en (5el]cimbünöcn ber llaturDÖlher offeu=

bart fid), wie Ucrf. oingel^enb bartut, bic ausjd]laggebcnbe Bebcutung ber Religion

für bie naturuölher fln letzter Stelle bel]anbelt er bie (Eabu=(Zrfd)einung, um ju

jeigen loie alle jojialen Organe burd] ben (Tabu funktionieren, „fjier laufen bie

religiöjen 5äben 3ujammen, roeldje bie J03ialen Dcrl}ältni|fe lenhen unb biejen öas

cigcntüml!d)e religiöje (Bepräge oerleil^en, bas fie bei ben HaturDÖlhern traben." „3n

bem dabu tritt nid}t nur ber religiöje, Jonbern aud) ber abjolut religiöje (Iljaralitcr bes

J03ialen £ebens biejcr Dölker 3utage." IDcnn Derf. im Dorroort bie i7offnung aus=

jprid}t, er l}offe ge3eigt 3U l)aben „ba^ bie Probleme, tDeld]e bie Haturuölher bieten,

burd]aus nid]t jold) eine (Erhlärung braudjen, bie ben Grunblagen ber djriftlidiTn

Kulturanjd]auung 3uiDiber ijt", jo freut es uns honftatieren 3U können, ba^ er biejen

nadjroeis toirklid) in über3eugenber IDeijc gefiltert Ijat. Aber aud} feinen nebcn3rDedi,

bie j03iologi)d}e 5orjdiung in ben Dienft ber d)riftlid)en TTIijJionsprajis 3U jtellenT'liat

er DoUhommcn erreid)t. ß^^ eine rid)tige unb erfolgreid^e Bel)anblung ber primitioen

Dölker finbeu bie Ttlijjionare bei il)m jel^r roertoolle 5inger3eige.

flufeer jeincr (Dftara=Büd]crei, über bie roir bereits beridjtetcn (S. 60 b. 3al)r9-)

unternimmt j- Ca"3. öer jid) als Sd)riftfteller Dr. 3örg Can3 Don Ciebenfels

nennt, 3ur3eit nod] bie I^crausgabe einer anbcren Brojdjürcnfolge unter bem lEitel

Bibelb okumentc (p. Sillmann, (Bioö=£id}tcrfclbe). 3n biefer Sammlung roill er

auf (nrunb antl}ropologijd)er unb ard)äologijd]cr 5orjd)ungen unb ber alten orien=

talijd}en unb klajjijd^cn Bibelüberje^ungen bie Biblia Esoterica, bie geljcime Bibel

bex (EingctDeiljten entl]üllen. Derf. glaubt an eine (Entroidtlung bes gottebenbilblidjcn

IRenjd}en aus bem tEierreid), bekämpft aber aufs jdjärfjtc bie flnjid)t, ba^ er bas

Stabium ber flffen burd]laufen l\ahe. flu^erl)alb ber (Entroidilungsreiljc bes eigent=

Iid)en Rlenjdjen finbct er brei Derjd)iebene nienjd)entierarten, bic udumi. baziati unb

pat;utu. 3n ber planlojcn Bajtarbierung bes Blenfdien mit biejen abfdieuUd|en l7alb=

menjdien bcjteljt bie (Erbjünbe unb ber S^ud) öcr ITIenjd)l)cit. Die Rüdiket)r 3ur Rein=

3ud)t bes Homo sapiens roirb bic (Erbe toieber 3um parabieje gcftalten. 3ur3eit ift

bas Blut ber gansen menjd)l}eit burd) bas Blut jener fialbtiere oerunreinigt, unb

jcber ein3clne fül)lt besljalb ben tDiberjtreit 3U)eier ITaturen in fidj. Das 1. fjeft ber

oben ern)äl)nten Bibclbokumcnte bejd)äftigt jid) fro^ jeines Titels: Der llffcnmcnid) öer

Bibel mit le^terer nur roenig, jud)t t>iclmcl)r in erjter £inie bie (irijten3 ber oben

errDäl)nten f7albmenjd)en ober flffenmenjd)en als burd) einige .ajji)rijd)e Skulpturen

l)iftorijd) gcfid)ert bar3utun. 3n f^eft 2: t)ic (H)cofopl)ic unb bic affi^rifdjcn incnfdjcn=

ticrc jud)t Derf. namentlid) unter Berufung auf bic bekannte (I{)eojopl)tn Blaca^ki)

3U beroeijen, ba^ bic moberne IDiJicnjd)aft l)injid)tlid) ber Kenntnijje über bic mcnjd)=

lid)c unb tierijd)e (Entroidilung hinter ber tl]eojopl)iid)en ®cl)cimlel)rc rocit 3urüdi=

geblieben jei. 3n £)eft 3: Die 2lrd)QOlogie unb 2lnt!)ropoIogtc unb bic affi|ri)d)cn

IHcnfdjcnticrc trägt er eine Rcil)e uon angeblid)cn 3cugnijfen aus ben genannten

IDiffensgebietcn 3ur Stü^e jeincr tEI)cjen 3ufammcn. Sämtlid)e fjeftc jinb illuftricrt.

(Es ijt roirklid) jd)abe um bic ungel)euere Arbeit, bie Derf. offenbar auf bie flufjpürung

jener mnjteriöjen fjalbtierc Dcrroanbt l)at. (Es ijt Icibcr nur ein Serrbilb rDal)rer

n)ijjenjd)aft, roas er aus allen möglid)en IDiffensgebietcn unter ben l)altlojejten Dcu=

tungen unb lcid)tfertigjten Kombinationen als (Ergebnis geroonnen l)at. 3n einem ber

folgenbcn f)efte joU ([l)rijtus als clektrijd)er (Ecrtiärmenjd) nad)gen)ieJGn toerbcn! Derf.

bat jd)on im "^al^re 1899 ben (Drben, bem er einjt angel)ötte, oerlajjen. 3n Degeners

Iljtologie nnb (Slanbe. IV. 3<ihrg. 2"
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„IDcr ijt's?" beßcidjnet er jid) als prioatier. (BIeid)tDof)I öulbct er nid^t nur, ba% jein

Dcricgcr iljn in jciner Rehlame als Kapitclljerrn öes 3i|ter3ienierorbens ausgiebt,

lonöcrn er Jelbft ift unoerfroren genug, öas erfte I^eft jenem (Dröen ausbrüdilid) 3u

toibmen, unb bas 3tDeite ?}e\t burd) Betgabe eines Porträts, rDeId)es il}n im ®rbcns=

l)abit 3eigt, für ein gerDifJcs Publikum interc|Janter 3U mad)en.

Die fultutljiftorifdjc Il?ctl}o6c in öer (Etljnologic. Don tD. Sdimibt s. V. 0.

(flntl)ropos S. 1010-56). (Gegenüber ber namentlid) Don bem (Etljnologen ßx. (Bracbner

Dcrtretenen „Ku[turkreisl)t}potl}eje", rDeId]e roir bereits frül]er (jQ^Ji^g- 1911 bicjer

3eitjid)r. S. 250) errDäf)nten, I)at nad] längerem Sd]tDeigen bas 3^^^ 1911 eine

Steüungnafjmc bcr 5ad)9clcl)rtcn l}erbeigefül)rt. S. beridjtet 3nnäd)ft über bie f)aU

tung, bie man in ben t)erjd)iebenen an ber ctI]nologijd)cn Sorjd)ung beteiligten Cänbern

gegenüber ber neuen £el]re eingenommen I)at unb gibt bann eine allgemeine Über=

iid)t über ben 3nl)alt ber neueften Sdjrift (Braebners: ITtetljobe ber (Jtl]notogie,

tDomit uns bie er|te eigentlidje Tnetl)obih ber €t{)nologie gejd]enkt rourbe unb beren

)i)ftematijd)er leil bie neue, um ben Kulturhreisgebanken bereid)erte kulturl)iftoriid)e

ITIetljobc barlegt. Die Bcbeutung ber Sd]rift für ben (Il)eologen unb Apologeten

bcruljt I)aupljäd)lid) in bcr jdjonungslojen Kritik, roeldje (Braebner bem etbnologijd)en

(Eoolutionismus angebeil)en läfet unb non ber le^terer jid), toie S. annimmt, nid)t

meljr erl]olen roirb. 5um Sdjlufe gibt S. nod) einige auf bie 5efl|tcUung bcr

Kulturkreifc be3Üglid)e hritijd^e (Erörterungen, toeldjc 3ugleid) eine (Ergän3ung unb

IDeiterfüt)rung ber Arbeit (öraebners bebcuten. fl. Sudjs.

Die tjauptprobicmc öcs Scbcns 3efu oon Sr. Bartf), 4. flufl. (©üterslol),

Bertelsmann; Jt 4, — ). Diejes IDerk bes poliliocn Berner (Il)eologen Ijat aud) auf kafl}0=

lifdjcr Seite Bead)tung gefunbeu. ITidjt als roenn er nid)t aud) neueren proteftantiid^en

Strömungen freunblid] Red)nung trüge, aber er ftel)t roenigftens doü auf bem Boben

bcr Sdjrift unb be3cid)net es als „unfcre Aufgabe, nid)t 3ßius überl)aupt erft 3U ent=

bedten, Jonbern fein Bilb in ber f^l. Sdjrift red)t 3U IDorte kommen 3U Ia(|cn für

unjer (5ejd)lcd)t" (37). Daljcr gelten iljm als (Quellen bes Cebens 3^1" »*^fls Heue

(Eeftament unb ipe3iell bie oier kanoni|d)en (Eoangelien" (37). Dann erörtert er ben

jd)tDierigen aber funbamentalen Begriff bes „Reidjcs ®ottes" in bcr prcbigt '^z]u,

cDobei bie liberale esd]atoIogifd]e Auffafjung abgelel}nt unb bas Reid) als ein audj

präjentijd)cs, aber geiftiges mit Redjt oerteibigt roirb. TDoljl trägt es Derjdjiebene

3üge, aber jie finben il^re (Einljeit „in ber per|önlid)keit 3<^)"" (76). 3ntoreil"ant i[t

ber 2. Abjdjnitt: 3ei"s unb bas Alte dcltament. l7icr mcrben alle altteftamcntlidjen

3itatc (Il)ri[ti l)erDorgel}obcn unb il)re Anvoenbung unb Auslegung burd) il]n geioürbigt;

babd kommt audj -jeinc €igcntümlid)e Stellung 3ur altteftamentlidien Religionsübung

((Beje^, tDajd}ung, tEempclbienft u]m.) 3ur Sprad)c. fjicr urteilen loir, ba^ kein jo

großer IDiberiprud) in ber £el)re (Il)rifti liege, als Derf. an3unel)mcn |d)cint. Sagt

er, er roolle bas (öcjet^ erfüllen, bann i|t bas im geiftigcn üolljinne 3U uerftel^cn

(3of). 4, 24); l}anbclt er, als jei bas (Befct^ au {5 er Kraft gefeilt, bann ijt bas in bcr

iübifd)=nomiftiid}cn Auffajjung gemeint. 3nfofern bas (Beje^ 3um lllcjfias unb feinem

(Eoangelium fiil)rt, l)at es bleibenbe Bcbeutung; infofern es neben feinem (Eüongclium

Sclbftänbigkeit beanfprud)t, ja für bicfes ein fjinbernis bilbct, roirb il)m bcr Unter«

gang 3ugeiprod]en. (Es bleibt uom (lempel kein Stein auf bem anberen. 3m 5. Ab=

fd)nitt roirb uon „ben tDunbern im Ccben 3^1" geljanbelt" - aber etroas 3agl)aft

unb Dorfid)tig, roenn aud] nidjt in gan3 negatiocr ?Ecnben3. Befonberc Sdjroierigkcit

I
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bereitet es 6em Derf., ba\] (It)rijtus iti geroiücn Kranhl]citscrjd}einunc)en öämonifd^c

Bcfe[jcnl]eit jiel]t. Aber 6ie Kiankl}eit jtamnit 6o(i] rote jeöes menjd}Iid)e £eib aus

öer Sünöc unb 6ic Sün6c aus betn tZinflufe öcs (Teufels, fomit liegen aljo alle 6icjc

Realitäten in einer genicinjamen (Ebene. Desl)alb rcöet öer f^err 3. B. aud} bei 6er

gicf)tifd]en 5rau oon einem „(Bcijte öer Kranhl^eit" {nv8h\ua daikfvtiai £h. 13, 11)

unö mat)nt bie (I>cl}eilten nid]t roieber 3U jünbigen, bamit il)nen nid)t noch Sd]limmcres

roiberfol}re (3ol). 5, 14). Der 4. flbjd^nitt l)anbelt oon 3^1" tDeisjagung über jeine

IPieberhunft. Fjier coirb energijd) ber Überjeugung oon ber lüiebcrhunft bes f^errn

flusbrudi gegeben, roeldje ber liberalen Kritih als hranhl)aflc pi]anta|ie gilt. 3n bejug

auf öic 3cit ber parujie rocrben bte bekannten Sd}roierigheiten erörtert, aber es

bürfte nod] eine anberc £ö}ung geben als bie Berufung auf bas nidjlroijien tEl^riiti.

3ebenfaIIs ftammt bie enge üevhnüpfung r»on 3f'^ii|fll«"i5 unb ber IDelt Untergang

Don ben 3üngern b3i». ilDangeliften (ugl. ITlt. 24, 29: . i,''>^cy,). 3ni 5. tlb|d)nitt

roirb ber {[ob unb bie flufcr|tel)ung 3efu beroerlct: €f}riftus ftarb frei für uns, unb

fein ([ob I)at nad) feiner eigenen Ccljre bie Bebeutung eines £öfegelbes unb einer

Dal)ingabe für uns, bie Paulus fpäter als Süljneopfer ausgebeutet l]at. Die flnfelmfd}e

([l^eorie roirb abgelel)nt, aber Derf. fafet bie ."^atisfactio oicl 3U fel]r im proteftan:

tijdjen Sinne einer .Satis|)as;;io unb ftann fie bann leid)t als unocUjicl^bar f}inftellen.

Die fluferftct]ung 3cfii roirb oerteibigt, jebod) mel)r, roeir fie bem £ebeu 3^11^ ^"1=

fprad] als auf biblifd)e Scugniffe l)in. Der le^te flbjdjnitt l^anbelt oon 3efu Selbft=

beroufetfcin. fjier roirb 3roar ber fpnoptifdje (Il}riftus in Derbinbung mit bem

iof|annet)d]en gejd^ilbert, unb es fällt aud) beutUd] ber flusbrud? non „ber (Bottlieit

([l}rifti", aber ber flft3ent l)ätte bod) fd)ärfer ausfallen bürfcn. tDas aber mit €r=

ftaunen erfüllt, ift bie (Tatfadje, ba^ bie 3iingfraucngeburt fo gut roic abgelel^nt unb als

Ipätere l}ctbend)riftlid}e Erklärung gegenüber einem DerroanbtUdjen jübifdjen 5aTniIieTi=

einflufe l)ingcftellt roirb, obfdjon bie Kinbl)eitsgejd)id)te beibeljalten ift. Derf bemerkt,

ba^ er burd) biefc Deutung fd)roeren „Unroillcn unb tDiberfprud)" I)crt>orgerufen \\CLbi,

unb fd)lic^t überl)aupt feine Darftellung, in ber fid) fo mand)e pofitiDC Anregungen

finben, mit bem (Beftänbnis, ha'i^ er bas „rtienjdjlidje" an 3ß|us nielleidjt all3u)ef)r

l^erDorgeboben \]a\>i. Bartl) bekennt aud) bie (Bottl)eit Ct)rifti, aber er fd)eut ftdi bod),

Dollen (Ernft bamit 3U mad)en. nid)t aus ben „£ef)rfä^en fliegt ber (Beift (Bottes, rool)l

aber aus ber £iebesfülle 3efu"; I)eifet bas Dielleid)t, nid)t aus bem klaren (Blauben,

fonbern aus bem religiöfcn (Befüljle?

Das Problem ber ^cilsgcfcl)td)tc nad) Rom. 9-11. (Ein Beitrag 3ur I)iftortfd)=

tl)eologi)d)en IDürbigung ber paulinifd)en (El)eobi3ee oon Dr. (E. IDebcr, priDatbo3ent

in Italic (Deid)ert, £eip3ig; Ji 2,40). Bekanntlid) c;el)ören Rom. 8-11 3U hzn

fd)roerften StüAen ber paulinifd)en ([l)eologie. Dal)er aud) bie uerfd)icbene Auslegung.

Derfaffer gibt baoon eine Überfid)t: bie präbeftinatianif d)e, bie inbetermini =

|tijd)e, bie boppelte Bctrad)tung (b. I). fcparate Betonung Don götllid)em IDtrkcn

unb menfd)lid)er 5reil)eit). ^^ie t)eilsgef d)id)tltd)e (Erklärung (b. t). es l)anbelt ftd)

um bas gefd)id)tlid)e Problem bes Unglaubens 3sraels, nid)t um bas eroige bes

ein3elncn), bas praktif d) = aktuelle Derftänbnis (b. l). Paulus roill nur für ben

flugenblidi eine £öjung bes Problems geben, nid)t eine roirklid)c. £e5tercr roill er

nur ben IDcg bereiten). ITad) bem Sür unb U)ibcr bicfer Auslegungen gc{)t ber Der=

faffer im sroeiten (Eeil (S. 43-108) felbftänbig oor, entroidtelt ben ©ebankengang oon

R5m. 9-11. Die £öfung bes Problems finbet er bann in ber oon il)m fo genannten

„®efd)id)tsmäd)tigkeit" (Bottes. „(Bottes IDillc ftel)t fouoerän über ber (Befd)id)te."

Paulus )d)reibt (Bott bie inad)t 3U, „burd) feine gefd)id)tlid)en 5ül]rungen bas Böfe

in ben Dienft bes Zeitplanes 3U ftellen unb es als allgemeine lUenfd)l)eits =

23*
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erjdjeinung inncrlid| 3U überroinbcn" (S. 104). Aber roenn man bics aud) gelten

laffen tDoUtc, tüte T)erl)ält jid) öann bcr £in3elnc 3U öicjer göttitdjen „(Bejd)t(i)ts=

mäditigkcit"? Derfaficr Jagt: „(Es bebarf Seines IDortes mcf)r über ben pcrjona=

lifti|d}en (Il)arakter ber paulini)d]en Srömmtgfteit. Derjelbe |tel]t nidjt im IPiberJprud]

mit jener unioerjalen (Ienben3 ber (Bottesanjct]auung" (105). Aber erreid)t (Bott aud)

an bem €in3 einen fein Siel: „Durd) ©erid]t 3ur(Bnabe"? IDie oerljält |id) bie an

bcn (Ein3elnen gerid)tete ITTaljnung, 3U „fürdjtcn" (ngl. Rom. 11, 20-24), 3U jener

l)eilsgeld)td]tlid)en fluffaflung? Dod) biejc 5rage fdjaltet bcr Derfafjer aus als „Sad|e

ber Dogmatih" (107). Aber bie £7eilsgejd)id)te Ijat bod) nur injofern Bcbeutung aud)

für Paulus, als fie bie Cöfung bes f^cilsproblems für bie (Etn3clnen entl)ält. (BetDtfe

ftef)t (Bottes IDille jouoerän über ber (Bejd)id}te, in rDeId)er er jein 3iel ftets unfel^Ibar

erreid)t. Aber bie 5^09« ^<^^ ^er Be|timmt{)eit bes perjönlid)en feiles prefet bem

flpoftel ben Ruf aus: altitudo! nid)t bie (BerDifel)eit, bafe (Bott in ber lllen|d)l)eits=

ge|d)id)te immer fein 3iel erreid)t.

Je§us-Christ, par fl. Dalenjin, Prof. a. b. tl)eol. Sa^ultät 5U £i)on (Paris,

3. (Babalba u. die.; S^- 3. — )- <£s jinb Konferen3cn, roie fie im IDinter 1911 an ber

5ahultät 3u £t)on gel)altcn iDurben, rDeId)e l)ier r»eröffcntlid)t iDcrbcn. Der SEon liegt

auf ber reIigionsgejd)id)tlid)cn Seite. 3m gan3en jinb es fünf Konfcren3en. 3n bcr

crftcn tüirb bas Problem gcftcQt; in ber 3rDeiten öie $taqi nad) bem I)iftorijd)en

(Iljriftus im (Begenja^ 3um mi}tt)ijd)en bcl)anbelt; in ber britten roirb (If)riftu5 im

£id)te bes gried)ijd)=römijd)en St)nkretismus oorgefüt)rt; im oiertcn ber lTtej)ianismus

3sraels erörtert unb im fünften bas Rejume aus bem (Bansen gesogen: .Jesus-Christ,

la voie, la verite. la vie. Den Sd)Iu^ bilben „Bemerkungen" 3U einseinen S^o^Q^-

punhten. Bei ber Beurteilung bes IDerkes ift 3U bead)ten, ba% es „Dorträge" finb.

Sie roollen jebesmal ein gerDiffes (Ban3c bieten unb einen geiDiffen (Erfolg crsielen.

(Es kann besljalb nid)t jebes tEf)ema alljeitig erörtert roerben; aber ber angeftrebte

Sroedi roirb erreid)t. Derf. l)at fid) gut in ber £iteratur umgefel)en, bel}crrjd)t rDeit=

I)in ben Stoff. 3u Dortragssroedien bürftc bie Sd)rift roinkommen jein.

3n ben „Biblifdjen Seitfragen" (Htünfter, fljd)enborff) Deröffentlid)t RoI)r

in Strasburg eine flbl)anblung über Die ($et}etme Offenbarung unb 6ic äufunfts:

enoartungcn öes Urdjriftcntums (.« 0,60). Die esd)atologi)d)e Sragc ift burd) il)re

einleitige Bel)anb[ung unb Betonung feitens ber rtToberniftcn für bie (E!)riftoIogic unb

öie Beurteilung ber Cntroidilung bes Urd)riftentums oon größter Bcbeutung gcroorben.

Das geftcUtc JEI)ema ift bal)cr roirklid) „aktuell" unb seitgemäfe; es bilbct einen

flusfd)nitt aus jenem allgemeinen Problem. Itad) (Erlebigung einiger Dorfragen

über IDertung, (Ed)tl)cit unb (Einl)cit ber flpokali)pfe toirb bie ftark csd)atoIogifd)e

Stimmung bes Bud)es l)erDorge{)oben, bie keine Döllig neue roar, fonbcrn „auf d)rift=

Iid)cm toie auf jübifdjem Boben Dcrroaubte Strömungen Dorfanb" (28). Dies 3U er=

TDcifen roirb bas Ilötige über bie jübifdje unb neutcftamentlid)c (Esdjatologic gefagt,

bcfonbers aud) bcr Stanbpunkt 3«!" ^^^ fijiert unb bie lanbläufige Bcl)auptung ber

Kritik oon unausgeglid)enen (Begenfä^en in ber flu^crung 3c|u 3U bem parufie--

gebankcn 3urüAgcn)iefen. 3ugcftanbcn ir<irb, baf^ bie Iebl)afte €nyartung bes (Enbcs

„als eines ber (Bel)eimniffe feiner großartigen propaganbiftijd)en (Erfolge" gcroefcn,

bod) „barf man il)r nid)t allsuDiel sutrauen, roenn man fid) nid)t bas Derftänbnis

für bcn roeiteren Derlauf ber Dinge uöllig uerbaucn ipill" (40). Das ift ridjtig; bas

fpöterc rapibe lDad)stum trot^ täglid]er (Enttäufd)ung über bie parufie beiueift, ba^

bas Urd)riftcntum nid)t aus bcr jübifd)cn (Esd)atologic 3U erklären ift. R.s Sd)rift

toirb neben feinem näd)ften 3u)edi aud) nod) einen anbercn crreid)en, bas 3ntercffc

für bas gcl]eimnisDOlIftc Bud) ber Sd)rift, bas ja als ein iioli im; tant,'ere gilt, aud)



Aus öev (Ef)oologic ber (Begcntoarl. 335

in rocitcren Kreijcn cieuiocftt unb ein morhioürbicics Dohumcnt öes lucrbenöcn (If)ri|ten =

lums in bcn üorberijrunb iic(cl]oben ,^u I^abcn. B. Bartmann.

<Itl?ih, I11oraltl)colo9ic, Paftoroi.

Dci^ Me apolo9ctifd)e lUoial|tubie üon B. Stret)lev Dos 3{)cal öcr tatl)oli|d)en

Sittltd)fcit (Breslau, flberl]ol3; ./f 1,50) jo balö eine 3tDeite fliiflaoic uerjcid^nen kann,

i|t \e\)r erfreulidi. IPir l^aben bereits jrül^ev (bieje Seitjd^r. 1909, S. ?)13) öiefes

Bud] als eritc (Drientievuncj in öen ttefgel]cnben alhjemcinen Problemen 5er kall)0=

lijdjen Sittlid^heit einpfol]Ien unb roieberl]olcn gern bie (Empfel^lung namentlid} aud)

für unjerc gebilbetcn £aien. Der ll}eonome unb ll}C03entri{d]e (rf)arakter ber

featf)olijd}en Sittlid]hctt unb bie baraus fid) crgebenbcn 5ol9«ri"'9^" werben in an=

regenbcr 5orni bel)anbclt.

Das kleine Bud), bas fld)ini u. IDinterfclb über Sltmer bei Se^'l Dietrid)

((hau^id] bei £eip3ig; .A 0,25) Deröffentlid]tc, bietet bejonbcrs bie f7auptgcbanken

Don Stirners IDerh „Der (Ein3ige unb jein (Jigcnlum". 3n ber Beurteilung be3ro.

Derurteilung ber Stirnerjd)en fln|d)auung Ijälte d, töintcrfelb beftimmtcre unb jd)ärfere

(Töne finben |oUen. ITTit Urteilen wie: „Desl]alb ift Stirners IDerk (Bift für bie

mciften, für bie Unreifen, - ein ftäl^Ienbes Bab für bie Reifen" ift bei Stirners burd)=

aus unmoraUfdiem (Egoismus tpirklid] nidjts gel)olfen.

3an oon Rui]sbroc(f, genannt „Der IDunöcrbare" (1294-1381) ijt ber ®egen=

ftanb eines fluffa^cs oon (&. Dan poppel in bcn fjiftorifd} = politifd)en Blättern

(1912 l 188-208 unb 272-85). „Rut]sbroe* unb bie mt)ftik", „(Ein Blidi in ein=

3clne IDerke Rui]sbroe&s", „Rutjsbroedis £el)rc", „Sdjlu^rDort" jinb bie Überjd)riften

ber ein3elncn cEeile bes flufja^es. „üon Ruqsbroed? ift ein anfeljnlidjer JEeil ber

gan3en fpäteren mi^ftiid]en unb ajketijd)en £iteratur abl)ängig, bis roeit über bie

(J)rcn3eu feines Sprad)gebietes, bis 3um Derbreitetftcn nTenfd}entDerk ber IDelt, ber

ITadjfolge (Il)rifti" (S. 283). „TTamentlid] aud) bei Rutjsbroedi finben toir bie IHerk=

male edjter ITtt)ftik, bie nidjts anberes jud]t als (Bett; eine ITli^ftik, bie, im (Blauben

rDur3elnö unb burd) bie Kraft ber {^Öffnung loadjfenb, einen buftenben Blütenflor

l}eiliger £iebe entfaltet" (S. 285).

£ebensbilbcr ous ber Dcrbrccljcrroelt l]at $. H. Karl Krauß bei Sdjöningl)

(Jf 5,-) l)erausgegeben „aus ben papieren eines alten ©efängnispfarrers". (Es

[inb £ebensbejd)reibungen Don oier Derbrccfjcrn, bie bieje felbft auf öeranlaffung bes

(Befängnispfarrcrs in if)ren Seilen eigenl^änbig abgefaßt I)aben. Das ift natürlid}

kein {Eugenbjpiegel unb keine £ektürc für unreife ITIenfdjcn. Aber es

jinb geroilfermafeen „£cbensbeid)ten", bie in itjrer (Tragik unb' ibrer erfdiütternben

IDirkung für ben pa|toraltl}eologen unb päbagogen, für ben PJi)d)ologen unb 3ui^'ft«"

3ntere|)e bieten. (Eine populäre flbljanblung über Derbredjen unb IDillensfreifjeit,

Sdjulb unb Strafe bilbct ben 3tDeiten (Teil bes Bud)es. fjier roirb eine gute (Ein=

füljrung geboten in akute Sragcu ber Ijeutigen Strafred)tslel)re.

Über Die fatljolifdjen ©rganifationen für öen BfidjcrDertricb jd^reibt (5.

fjöljdjer in ber So3ialen Kultur 1912, S. 72-88. IDir niad^en auf ben gut orien=

tierenben fluffa^ mit befonberem flk3ent aufmerkjam.

f7einrid) IDeinanb ftellt 2lntife un& mo6erne @e6anfcn über bie Mrbeit am
Problem ber Arbeit beim b,l. fluguftinus bar (ni.=(Blabbad], DoIksDcreins = Derlag;

'' 1,20). (Erörtert rocrben bie Arbeit im allgemeinen, bas f)anbtDerk, ber f^anbel

unb bie £anbrDirtfd)aft jebesmal 3unäd)ft nad) ber fluffaffung ber Antike unb aisbann

nad) ber £el)re bes l]l. Augujtinus. Auguftinus toar burd) bie pf)ilofopI)ifd)e ilcnben
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öes rDeltfrcmöcn ITeupIatonismus unö öurd) feine öurdjaus ben (Bottesgcbanfeen be=

tonenbe unö aufeerbem esd)atoIogifd) geridjtetc ?It)coIogtc toenig für 3rbi{d)es inter^

cjficrt. Be3ügltd) tDirtid)aftIid]er 5ragen i|t er „über gelegcntlidje Bemerkungen kaum
Ijinausgekommen". öfters berütjrt er öas grofee Problem Don Armut unb Rcid]tum;

ogl. Sd)iUing, Reidjlum unb (Eigentum in ber aItkird)Ud}en Citeratur. „Daneben t)at

cigenllid] nur nod) ein 3rDcitcs |03iales Problem if)n bejcböftigt, bas Problem ber

Arbeit". „I^at er aud) nur l}ier roeniges gejagt, jo fjat er bocf) burcf) bie IDud)t

feiner pcrfönlid)keit biejes toenigc für 3al]rf)unbertc 3U mafegebenben normen gcmacf|t."

3n öer fd)arfen unö u)o!)Ibegrünbeten Präsifierung ber nationaIökonomifd)en Be=

urteilung ber Kirdjenoäter — unb bcs 1)1. fluguftinus an öer Spi^e — fclje id) ein

l7auptDeröienft öer gel^altoollen S(i)rift. fluguftinus trägt bie Spuren ber Antike unö

ifjrer antikapitali)tifd)er, rDirtfd)aftli(f)=retarbierenber (Elemente an fid). Aber fein unb

ber übrigen KirdjcnDöter eigenfter, tr)al)rf)aft d]riftlid)er Befi^ ift „bie nad) ber

AntDeifung bcs (Eoangeliums t)oll3ogene pofitioe Bctoertung öer Arbeit,

öie £el)re oon öer Arbeit als fittlid)e Pflid)t für alle lTtenfd)en, öie

mafriia charta libertatis für alles, roas es an coirtfdjaftlid) uortDÖrts^

treibenöen Kräften im TTtcnfdjcn gibt."

Als einen „Rüdiblidi auf öie Berlin^tlrierer Polemik" bc3ctd)net 3- Bieöerlad?

.s. I. feinen Auffa^ „ll(cUorationsausftän6c un6 bit fotl)oIifd)c ntoroltfjcologic"

(So3iale Kultur 1912, S. 65-72). (Er fd)Uefet: „IDeil öie Rloroltfjeologen öie Itormen

öes d)riftlid)en Sittcngefe^es, rDeld)c öie Arbeiterausftänöe betreffen, für jene, öencn

ernftlid) öaran gelegen ift, öiefelben kennen 3U lernen, mit I)inreid)enöer Klarljcit unö

Ausfüt)rlid)keit öargelegt tjaben, ift öie E7offnung bered)tigt, öafe öiefes Streitobjekt feitens

ber ,Berliner Ridjtung' enblid) einmal fallen gelaffen mirb." tDir fügen bei: Fiat, fial'

Scitfdjrift für fotlj. coritatioc (Ersicliungstötigfcit; l)erausgegeben oom
üorftanöe ber Dereinigung für katI)olifd)e caritatice (Er3ict)un gstätig:

keit; reöigicrt oon Si^a"3 Be*er, Anftaltspfarrer, Rl)einöal)len. Das

erfte l7eft öiefer neuen öeitfd^rift liegt uns Dor. „Die (Er3iel)ung öer tDaijenkinöer,

ber 5ürforge= unö 3roangs3öglinge, öas Dormunbfd)afts= unb 3ugcnbgerid]tstDeien

jinb bie (Bebiete, auf bencn bie 3eitfd)rift fid) betätigen foU" ((Bcleitroort). Sie er=

jd)cint im (Iaritas = Derlag (Srciburg i. Br.) jetoeils am 15. bes Btonats 16 Seiten

ftark; preis jäl)rlid) ./^ 3; bie ITIitglieber ber Dereinigung erl)alten bie 3eitfd)rift

unentgeltlid). Über öie Dereinigung für katl)olifd)e caritatioc (Er3iel)ungstäti9keit

orientiert im erften f7efte Direktor Rl)iel = Stcinfelb. Daran fd)lieöen fid) Auffätje

Don Direktor ri'tüllcr = lTIaricnl)aufen („IDas follen tüir iEr3icl)er non bem großen

Bifd)of Ketteier lernen?"), S^au Amtsgerid)tsrat A. neul)aus = Dortmunö („Dor=

munöfd)aft") unb £el)rer (l)rofe = €ud)enl)eim („€rfal)rungen eines ^ürforgers mit 5ür=

forge3öglingen feines Auffid)tsbe3irkes"). Darauf folgen Büd)erbefpred)ungen u. bgl.

IDir ftellen ber Reugrünbung gern ein günjtiges prognoftikon unö I)offen, ba^ fie

reid)lid)e Unterftüt^üng finbe, um auf biefcm fo tDid)tigcn (äebicte öer Seelforge unb

öer daritas ?Iüd)tiges leiitcn 3U können.

Über Die 'UJQ^n^iürforgc öcs cnglifdjcn 2lrmcngci«6cs »"i") über Die Bc:

fjanMimg triminellcr Kinöcr in (England gibt Dr. <Elif. lRun3inger im I^eft 401

öer Sammlung „Kultur unb 5ortjd)ritt" (ÖJautjjd) bei Ccip3ig, Sclir Dietrid); .// 0,25)

eine gute unb anregcnbe (Orientierung, öie ben in öer 3uge"6pflegc arbeitcnben ober

übcrl)aupl für bie 3i'g<?"6 pflid)t9emä^ intcreffiertcn Seclforgcrn ir)ol)l 3uftatten

kommen kann.

3n ciiKT praktijd)eii kleinen Sd)rift (48 S.) äul'jcit fid) IP. IRüllcr Siir rc(flt=

lict)cii Seite öer Dienftbotenfrage (Biblioll)ek für bie eruierbstätigc 5rauenu)elt, l7eft 2;
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Uerlag öcs Dcrbanöes Uaii}. ücrcinc crtDerbstötigcr 5ri«ue» ""^ llläbd^cn Deuljd) =

lan^s; Berlin C 25. Kaijerltrafje 57). Die Heformbcöürftigheit unferer öicjinbeorö^

nung fte^t aufjer Srage. W. ITIüUer iDünid}t, ät^nlid] roie Käl^ler, ein Sd]eiöcn öes

hiiiislidien (J)e|in6es („Dien|tholcn|tanb") oom Ianbir)irtjdiaftlid}en ÖJejinöc, jotoeit

Ic^teres nid)t in öen fjausjtanb öer l^errjdiaft aufgenommen i|t. Die (Brunblagc öes

neuen Red^les für öcn Dienftbotenftanb müf^le ber Dienftuerlrag bcs Bürgcrlid)en

(Jie)c5bu(t)e5 roerben. Die (Erörterung bes Dcrfajjers über § 618 bcs B(BB bat für

bic SeeIiorgsgei|tIi(l]en bcjonberes 3ntcrejie. IDo ber Dicnjtfjerr bie im t? 618 uor:

geicf)ene „Rü*jid]t auf bic (Bcjunbbcit, bie Sittlid)heit unb bic Religion bcs Der»

pflid}tctcn" nicbt nimmt, ift bie £age bes Dicnftboten l]äufig roirhlid) prehär. J7tcr

tut eine felare recbtlid)e Beftimmung jebr not. Ulan ugl. aud) fl. üebmhul}! S. I
,

Das Bürgcrlid]e (Befet^bud)'" 1911, 165 f.

Die Beantwortung ber S^agc t>cr KtneinatograpI) als l)oIfser}icl)cr? (£angcn=

l'alja, l7ermann Bci}cr u. Söl]ne; .A 0,40) gruppiert flbolf Sellmann um bie oier

Paragrapbenüberfd)riften „Derbrcitung unb Belicbtl]cit bes Kinematograpbcn", „Sd)unb=

films", „(Bute 5il'"s", „Reformuorjd^Iäge". „Das Kinoroejen liegt nod} Ijcute jämmer^

li* baniebcr. IPie gan3 anbers könnte ber Kinematograpb Dolhsersieber jeini Unfer

Dolh mu^ aus biejcr Hot unb biejcm (ilenb fjeraus." Die ReformDorfdiläge bes

Derfaffers 3ielen auf Aufklärungsarbeit an bem Dolfte, Dorgel]cn ber Be =

f)örben, gefe^lidjc Regelung (fo be3Üglid} Kon3e|fion, öcnfur, Beftcuerung,

Rcklameplakate). Sellmanns fljrbeit cntfprid)t in guter rDeije il}rem otDccfte.

Das £anbftrci(!)cr= wnb Bcttlcrtum öcr ©cgcnroart bel^anbelt Karl IDilmans

((Bau^id) bei Ceipjig, 5elii" Dietrid] ; . // 0,25). (Er berüd?fid)tigt als Q^ucUen bie

Sd)ilberungen, bic Don Sd}riftftcllern auf (Brunb eigener Beobad)tungen üon fabrcnben

Ceuten gemadjt toerben, ferner bie pft}diiatrifd}en unb f?riminalpfi}diologijd}en Unter=

judiungen an ben 3n)a|icn unferer (Befängniffe unb bejonbers unferer flrbeitsljäufer,

fd)liefelid) bie llTitteilungen, bie er Don Berufsbcltlern felbft über ibre Sitten unb

(Bebräudie erlangen konnte. Dafe „bie Cebensfübrung bes rtlenfd]en bas (Ergebnis

ift aus feiner körperlidjcn unb geiftigen (Eigenart unb ben (Einflüffcn, bic im £aufe

feines £ebens bie Umroelt auf il)n ausübt", ift nur mit bem üblid^en granum salis

3u l}alten. IDas IDilmans über bas Canbftreid)er= unb BettlcrtDcfen, über bie „Knopf=

talfer" unb „Spedijäger", bie „Cabenfto^er", „Sdjmalmadjer", „Kluftbettlcr", „iEappen=

rcitcr" u. ä. 3U berid)ten roeiß, bietet mand)erlei IDiffensroertes aud) für b^n (Bcift=

Iid)cn. t). müller.

Kird)cnrcd?t.

Jn ber R^ein. 3t)d)r. für öiviU unb projcfered)! ill (1911), S. 314 ff. Der=

öffentlid}t ber o. ö. fjonoratprof. Dr. 3oi- Sr^Uen in IDürsburg: Drei Rct^ts^

gutadjtcn sum rljcinifdjcn unb rocftfölifdjcn ProDinjialrcdft. Das erfte ftellt unter

Prüfung ber Red)te ber Stabt Brakcl (Kr. E^örter) an ber bortigen crften Kaplanei=

tDobnung ben Sa^ auf: „3m (Bcbiet bes früheren 5ürftentums paberborn (roie audi

bes früljeren 5ürftentums (Eoroei}) trägt bie politifdje (Bemeinbe bie Baulaftoerpfliditung

für bie kalboIifd]cn, nid]t aber für bic proteftantifdjen Kird)engebäulid)keiten." Das

Sroeite beljauplet: „Unter ber .3uftänbigen Bel)örbc', roeldjc nad)
f^

87 B(BB über bie

unmöglid) gemorbene (Erfüllung bes Stiftungs3n)edics entfd]eibet, ift nid)t bic (Berid)ts=,

Jonbern bie Derioaltungsbel^örbc 3U Dcrftel^en." (Es l)anbelt fid] um bie Derioenbung

ber (Einkünfte ber Dogclius^SaTiil'dltif tung 3u paberborn, roeld)e ben agna=

tiid)en Dertoanbtcn bes (Eeftators Unterftü^ungcn 3u|id)crt, fofern fie an ber Uniuerfität
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Pabcrborn bic f^umaniora, pt)ilojopt)tc ober (EI)cologte unb an anbcrcn UniDerjitätcn

Redjt ober inebi3in {tubieren. Sr. f)atte jein (Butaditen baljin abgegeben, i>a^ bic

Dergün|Hgung aud} auf bie an ben UniDcrjitäten je^t p{)tloIogie=Stubierenben aus:

3ube{)nen |ei, roeti 3ur Seit ber (Errid)tung ber Stiftung bic „pfjilologie" als bcfonbcre

Sahultät nod} mcf)t cnttDiAcIt gctDcfcn |ci. Das (Dberlanbcsgerid^t f)amm ift ber

flnfid|t nid)t beigetreten. Das britte (Butad)ten bejagt unter (Ejcmplifisierung auf bic

Silialgemeinbe (Frlingljaujen unb bie ITIutterhird^e (Dbermarsberg: „3m (Bebiet bes

früf)eren £7er3ogtums IDeftfalen finb bie Silialiften nad) bem hurhölnijdjen proDin3iaN

Kird)enred)t nur bann an ben lTTutterhircf)en initbaupflid}tig , roenn fic biefelben

benu^en."

Die fvüfjcre ,Gerarchia Cattolica' ift unter einer neuen Rebahtion aud) mit

einem neuen Ilamen: L'Annuario pontiflcio per l'anno 1912 unb in einem er=

iDciterten (Betnanbe erfdjienen, (Tipografia Polijjlotta Vaticana in Roma. 3m ®ebiet

bes IDeltpoftDereins Z. 6,50.) Das Bud} gibt als jorgfältig gearbeitetes nad)fd)Iaqc=

roerh eine trefflidje Überfid)t über bie getoaltigc ©rganifation ber hatl]olifd)en Kird)e.

flufgefül]rt finb; bas KarbinalskoUegium, bie patriardjate, (Er3bistümer unb Bistümer,

Abteien unb prälaturen nullius, bie flpoftoIifd)en Delegationen, üihariate unb bie

römifdjen Bef)örbcn unb prälaturen. (Ein Der3eid)nis ber Bistümer mit ber (Begen-

übcrftellung ber lateintfdjen unb ber Ilamen in ber Canbcsipradje ift bejonbers

bankensrocrt. Die Rebahlion bittet alle Bijd)öfe, Prälaten ufto. il)r bis Illittc Sep=

tember b. 3- aU^ ctroa notroenbigen Deränberungen kux^ mit3uteilen.

(Eine mül)fclige Arbeit l)at ber (Beneraloikar ber Diö3efe Pafjau, Dr. £uba)ig

f}etnrid) Kridt, beroältigt mit ber I^erausgabe ber (I()ronologtfd}en Reiljcnfolgcn

berScelforgeDorftänbeunbBenefi3iatenbesBistumsPajfau (palfau, (Bg.

Weiter; ./<< 12,60). Der ftattlid)e Banb fe^t jid) 3ufammen aus unge3äl)lten (EinseU

aus3Ügcn aus jerftreuten tlrd)it)alien unb gebrud?ten Rotisen. Die beftcn (Ruellen

für bie Hamen ber Secljorger, bie Regifter bes bifd)öflid)en ©ffi3ialates, finb bis auf

ben einen 3ctl)rgang 1540 oerloren gegangen. — Der Klerus ber DiÖ3cjc pafjau wirb

für bie Sdjrift banltbar fein.

3gna3 5al]rner, Die (iljcMspcnsbcfugnis 6cr Pforrcr unö cinfadjcn pricftcr

im ^oUc öringlidjcr eo&csgcfQl)r (Strap. Diösejanbl. XXX (1911), S. 247 ff. (Es

roirb bie (Entjd]eibung ber Saftramentenhongregalion d. 7. 5. 1909 r. o. 29. 7. 1910 3u

n. VII bes Dekretes Ne temere bejprod)en. Unter ben (El)el)inbernijfen, uon benen

nun ofjne roeiteres btspcnjicrt roerben könne, roirb (S. 251) aud) bic Klanbcftinität

genannt. Der art. VII l)at aber 3ur Dorausjet^ung bas adsistere coraui duobns
t e s t i b u s.

3m Oriens chrislianus. VIII, S. 458 ff. teilt $ran3 (löln aus bem Karsuni-

Kodex Cod. Vat. Syr. 154 eine öujammenjtellung oon Kanoitcs öcr f!)rifd): jafobi=

tij^cn Kirdfc mit über pricftcrcljc unö -Degradation. Auf ber (Erigamic bes prieftcrs

jtanb Degrabation u-nb flusjdjlufe üon ber (Eud)arijtic (c. 5); (Erjdjlcidjung ber lüeil}cn

l)at bie Suspenjion unb flusjd]luf5 uon ber (Bemeinjd}aft 3ur 5olge (c 4). Hiiraniia

.<imilitudin;iria roirb mit ber Suspenjion bes (BcrDciljten unb bes IPeil^cnben beftraft.

— Aber roic iroit gelten bic Bcjtimmungen 3eitlid) l^inab^

fl b If Büd) Ic r. Die Strafe 6er (Zljebrcdjcr in öcr nad)crilifd}cn Seit.

RTonatsjdjr.
f. (Bejd). u. IDiff. b. 3ubentums 55 (1911) S. 196 ff. „Auf (El)ebrud}

jtanb bic (Eobesftrafc, bic aber nur in bin allcrfcltcnjten fällen r>crl}ängt roerben

konnte." Die 3cugcn fel)ltcn! Selten 3ciglc aud] ber (Batte bie €l]ebrcdievin an,

rocil bcv i)iitid)ulbige (El)ebrcd}cr bem betrogenen (Butten lieber jein üermögcn

überlief].
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3tii l'asilor boims XXIV (1911 12) S. 90 ff.) tjibt ein ,Paslur riiraii^'

Anleitung 311m örautuntcrridjt, inöcm er eine gebrängte Darftellung öer (6lQubens=,

Sitten= mib (Ji)ia6cnlcl)ic beifügt. Diejc Shi33e erjd]einl uns allerbings „3U aus=

füfjrlid)".

il. (Ealloiuacrt, La methode dans la recherche de la base juridique

des premiepes perseeutions. (Rovuc (riilstnirf ••(•(•it'si;isii(]u<' Xll (1911), S. ;">

ff.

u. 633 ff. (Ein \ei]x bead^tensioerter unb inftruhtioer Beitrag über bie iuriftijdfe Bc-

beutung ber gegen bie crften dl^riften erl^obenen üoriinirfe.

Paul 5ournier, Le deeret de Burchard de Worms. Ses characteres,

soll iiitUiciice. (Ebenba S. 451 ff. u. b7Ü ff. dine gute (Il^araiüeriftift bes DehreWs

auf (Jirunb bes 3eitgeid]id}tlicf]en ITIilieus unb bomit eine drgän^ung ber Sdjrift

Königers, Burd^arb oon IDorms unb bas beutfdjc Kird]cnred)t feiner Seit (1000 bis

1025) 1905 unb 3ugleid) ber Sdjrift bes Derf. (F. Fouriii-r, Ktuiies critiques »ur le

Deeret ile Burchard de Worms. 1910).

3m flrd)iD f. ftati}. Kird)enr. 91 (1911) S. 662 ff. unterfud)t (Emil (Böller,

tDillicIm l)orbor(tj unb bie „deeisiones antiquae" öcr Rota Romana, u)eld}en

Anteil XO. Fj. civ. ber flbfaffung biejer Sammlung üon Rota=€nt)d)eibungcn gehabt

I|at. Die le^te Hcbahtion erhielten fie nad) bem 5. flpril 1576, roo ü). mit ber flb=

fafjung ber iljm bcftimmt 3U3utDcifcnbcn, aud) als deeisiones novae be3eid)neten

Sammlung bereits begonnen l)attc. <b. fjält es nun für tDat)rfd]einIid) unb mad)t es

glaubhaft, ba^ ID. f}. aud) bie ^dec. antiquae'' 3ufammengeftcUt Ijat. Bcibe Samm=

lungcn {teilen bas hlajfi)d}e fjanbbud) für bcn Rotapro3eö bar.

Srit3 Sd}iIImann, t)ic iurifti)d)eBibliotl)ct bcs (Beorgtus Sabinus (öentralbl.

f. Biblioll]ekstDefen XXVIII [1911] S. 457). (Es finb bie iurifti|d]en Büd)er bes

5ran3iskanerhlofters ber flitftabt Branbenburg. flufgeftellt tourbe bas 3Tii>entar 1533.

3n ber 3tfd)r. „Das Red}t" XV (1911), Sp. 728 ff. fprid)t priratbo3ent

Dr. Rubolf lienle, Bonn, über ben Begriff „(Bottcsbicnft" in § 167 $t.:(5.=B. unb

bcf)auptet, ba^ ber Begriff ein materieller fei. „Die prcbigt bes (5eiftlid]en geniest

nur bann ben Sdju^ bes (Bcfe^es, toenn fie aud) it)rem 3nf)flltc '^Q^ innerhalb ber

(Bren3en ber ©ottesoeret)rung bleibt. Unb 3tDar mu^ es fid) nad) tDortlaut unb

Sroed? bes (Befe^es um eine (Bottesnere^rung auf ber (Brunblage ber fraglid)en

ReIigionsgemeinfd)aft l)anbeln." IDürbe alfo bie £et)rc 3atf)0S nod) auf bem Boben

ber epangcliid)en £anbeskird)e ftel)en, jo l)ätten bie ®ffi3iere in bem bekannten S^^^
Kraa^ fid) gegen ben § 167^Dergangen unb konnten fid) nur auf ben Sd)ulbaus=

jdjliefeungsgrunb bes 3'^^t"'"s berufen (§ 59 St.=(B.--B.). flnbcrnfalls l)ätten bie (Dffi=

3iere £ob oerbient. 3n ber üeutfd). 3ur. 3tg. XVI (1911) Sp. 1144 l)atte in gcgen=

jä^lid)er fluffaffung IDirkl. ©el). 3uft.=Rat Dr. fjamm, Die StÖTiing öcr (Iharlotten=

burger Kirdje in iuriftifd)cr 8eleud)tung, in biefem Sallc behauptet, bafj ber i[at =

beftanb bes § 167 gegeben fei, nur ber 3rrtum barübcr, baf3 burd) bie flusfübrungen

bes (Beiftlid)cn bie Dif3iplin ber Solbaten l)ätte untergraben roerben können, t)ätte

bie ®ffi3ierc ftraflos gemad)t.

Dr. 5ri^ Klönekorn, Die (tntftcl)ung öer (Jrtlörung öcr IHcnidjen unö

Bürgcrredftc (f)iftor. Stubien £). XC; Berlin, (Emil (Ebering; ^/f 6,-). Der Derf.

tritt mit (Entjd)iebenl)cit unb (Blüdi für bie anfid)t ein, ba^ bie (Erklärung ber inenfd)en=

unb Bürgcrredite in ber fran3Ö)ifd)en ReDoIution auf bie Deklarationen ber norb=

amerikanijd)en 5reiftaaten 3urüdigel)e unb rocniger birekt beeinflußt ift oon ben

pf)ilojopl)ifd)en 3been eines Rouffcau, Rlontesquieu unb ber pi)t)fiokraten. Der llad)»

iDeis roirb leid)tcr gefüfjrt aus ben fran3Öfijd)en 5'ugjc^i^'ften jener Seit; fd)CDieriger

geftaltet er fid) aus ben (Eal)icrs, bcn Direktioen ber Stänbe für i\)xe flbgcorbncten.
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Da öiefe daljiers jebod} auf inenige Dorlagen unö öic (Enttoürfe einiger füfjrenöen

rtlänncr Jdjlie^lid) 3urüdigcf)en, roirb man aud; F)ier anerkennen müfjen, bafe öiejc

Quellenart unö öic Befd^Iufefaffung ber proDin3parIamente nid)t gegen bie flnjidjt

(E.s jpredjcn. Die jd]Iie6Itd)e Rebigierung ber Redete burd) bie flbgeorbneten unb ber

Kommijfionen in Paris läfet ben amerihanij(f)en (Einfluß roieber beutlid) I}erDortreten.

tDcnn aud) neben ben lTTenjd}enred)ten beten „Pflidjten", roie ber Klerus lebl^aft oer=

langte, ntd)t erklärt rourben, unb bie Projekte RTonniers über Religions= unb Kultus»

frei[)cit fielen, jo ift bod) bie (Erklärung ber rnenfd)en= unö Bürgerredjte für öas ll>ad)iea

i»es paritätsgebanftens nidjt ol)ne (Einfluß geblieben. 3- Cinneborn.

Kflte(i)ctih.

(5rftbctd)t= unö (Etftfommunionuntcrridft für bas öritte Sd)ulial]r. Don

3ol}ann (Ed. pidjier (IDien, St. nobertus=DerIagsI}anbIung; .// 2, — ). 5ür bie

(Er3biÖ3eje IDien ift im Dorigen 2<^^^^ e'^i neuer Cel)r: unö Cektionsplan für öcn

Religionsunterridjt an ben Dolks= unb Bürgerjd)ulen ausgearbeitet. (Es foüen öic

Kinbcr im britten Sd}uljal}r ßur erften fjeiligen Beidjt unö Kommunton gefüljrt roerbcn.

rtad) biejem pian roirb jd}on Dom Anfange bes britten Sd,ulia{)rc5 an bei jenen

biblifd)en (5ejd)id)tcn, bie ba3u geeignet finb, Don Beid)t unb Kommunion unb öem,

TDas öa3U gel]ört, gefprod)en; öie nät)ere Dorbereitung für öen (Empfang bicjer Sakra=

mentc kann öatjer uert)ältnismäfeig kur3 fein. p. i\at nun öie Cektionen, öic öer

Dorbereitung auf öie crfte I^eilige Beidjt unö Kommunion öienen joUen, I}erausgegriffcn

unö kated^etifd) betjanöcit. (Er baut jo öen Unterrid)t faft gan3 auf öem 5ii"öatnent

öer biblijd)cn (J)ejd}id)ten auf. Dieje feine lTtel{)oöe ift bie ein3ig rid]tige, bie für

Kinber biefer flllersftufe angeojenbet roerben kann. (Ex bringt ben Kinbern bie not=

tDcnbigen Begriffe leidjt bei, mad)t öen Kinöern öen Unterridjt interefjant unö regt

bie Kinöer 3um (Buten an. Die Sprad)e p.s ift kinölid), liebeDoU, erioärmenö. 3d)

f)abe öas Büdjiein mit 5i^«u^c gelefen. Die Don öen Kinöern 3u memorierenöcn

Sä^e entnimmt er mit Red)t nid)t öem Katedjismus, fonöern „öem llnlerrid}t unö

(öebete für bie erfte l)eiligc Beidjt unö Kommunion", einem ITIemorierbüdjIein, öas

im Auftrage öes Sürftbijdjofes uon tDien oerfafet ift (8", 10 S. IDien, k. k. Sd)ul=

büd]erDcrlag, 1911; preis 6 H^ellcr). möge bas Büdjiein, bas 50 Cektioncn entljält,

aud] aufeertjolb ber (Er3ÖiÖ3eje IDien öie oerbicntc Bead)tung finöen.

Jlnlcitung jum <Irftbctd)t=, (Erfifommun!on= unö .»vifn'U'tgsuntcrric!}! in aus =

fül}rlid)en Kated)ejcn ncbjt 3e[}n Kommunion :flnr eben unb =(5ebetcn.

Don P. Paulus Sd)tüiIIinski) (). S. H. ITcu bearbeitet uon 1'. Engelbert (BiU

O. .S. \'>. Dritte Auflage umgearbeitet nad} öen letjten kird)lid)en Dekreten unö Dor=

fdjriften {(bxa^, IlTofers Budjfjanölung; .// 1,25). (F). rotU öie öritte Auflage öiefcs

Büd]Ieins „nid^t blofj als öürfligen (im (Eeit ftel]t .bürjtigen) Unterrid}t für öie gan3

Kleinen, öic 3um efftcnmal beid]tcn unö kommunizieren (im £aufc öcs britten Sd)ul=

jal^rcs), jonbcrn mit reid]crem (Ecyt, ber 3ur jpäteren Devticfung öcs llntcrridits bei=

tragen joll", crjdjeincn lajjen. (B. Ict^nt öcn llntcrrid)t an ben Icrt bcs öftcrretd}iid)en

Kated}ismus an, geljt aber nid)t in einer 3erf]ad{enöcn (Ecytanali^je auf, fonöern bietet

ben Kinöern jd)Itd]t unö cinfad) in gemütooller Sprad}c bie ReIigionsn:>al]rl}eiten, um
jie 3um Kated]ismustert 3ujammenjuftellen. (Es wäre aber bcffcr gcrpcjen, roenn <b.

roie pid}Ier beii llntcirid]t mcl)r auf ber biblijdien (Bcjd^iditc aufgebaut l}ättc; bicjer

niangel mag tcilmcijc bem Ccl)rplan oon S. polten ^u^ujd^roibcn joiii. Der Stoff,

öcn bie Kinber memorieren jollcn, ijt 3U uinfangrcid), feine ^ajjung 3U jdiiver jür bie

Kinöer öicjcr Altcrsjtufe.
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(JrfttoiiiimniioiiMntcrridjt. (^uglcid) ein Briliag für öie vcligiöjc (Ersicl^ung in

t»cr Sdjnic.) r^crausgcgobcn mit (Tnill^eif^ung öes Biid)öflid]en Oröinariotes Hottcn =

bürg oon einem (Bciftlidien 6er Diöjcjc Rotten bürg (Rottcnbnrg. Baber;

Jt 1,50). Dicjer Komnuinionunterrid^t l)ttt Kinöer im fliter oon 10 3f>lir'!" '•" Auge.

flbgcjef]cn oon öer (Einleitungsanjprad)e un6 einer Katcd]eje über öie rounberbare

BrotDermef)rung iinb öos IPunbcr auf öer l7od)3eit ^u Kana f)anöcln öic übrigen

elf Kated)efen nur uoni I)eiligften flllarsfahramente. Der üerfaffer fud)t öie Kated)cfcn

red]t anfd]aulid] 311 geftalten un6 jprid)t mit Ciebe w\h 3nnighcil 3U i>en Kin6ern.

Der üerfaffer toill öie Kinöer nidjt nur untcrrid]ten, fonöern aud) erstellen; er roill

6cn Kinöern aber heine Anleitung für '\\\\ jpäteres £eben geben, fonbern nur für

il]rc augcnblidilid}en üerl^ältniffe. 3ur Übung oon uier üugcnöen üor allem roill er

öte Kinöer er3iel)en; öiefe finö: ©cbet, ®el)orfam, näd)ftenlicbe unö Kcufd)l)eit; be=

fonöeres (Beirid^t legt er aufjeröem auf öie €r3ief)ung sur Selbftuerleugnung. Be=

3üglid] öiejer Bejdiriinhung muf? man öem Derfaffer 3uftimmen. Seine flntoeifungen

finö aud} red}t eingef^enö unö praktifd]; es fragt fid) aber, ob öie lTTett]oöe, voie er

fie in feinem Bud)e befolgt, rid^tig ift. Die cinselnen Cefetionen 3erfallen nämlid) in

3tDei (Ecilc; öer erftc lEeil ift mel)r llnterridjt, im ßUDciten ?EeiIc bc{]anöelt öer Dcrf.

ausfüF)rIid) öie entfpred)cnöe (lugcnö. IDas er über öie tEugenö fngt, foU aber nid)t

bei öiefer einen £ehtion gan3 öen Kinöern üorgetragen iDcröcn, fonbern es foU über

öen tDeiteren llntcrrid)t oerteilt roerben, man foll auf öie betrcffenbe (Eugenb immer

roicbcr in anöerer IDeifc 3urü&ftommen. (Es ift roaljr, öa^ nur auf öiefc IDcife öie

Kinöer es tDirhItd) in öer betreffenöen ^ugenöübung 3U einer Sfitigfseit bringen

iDcröcn; id) befürd]tc aber, öa^ öer Kated}et beim (Bebroud) öicfes Bud)es öas cr=

3icl)Iid)c ntoment 3U roenig eintl]eillid) mit öem unterrtd)tUd]en ocrbinöen toirö; tjicrin

liegt ja geraöe öie Sdjroierigfecit in öer Crteilung eines guten Kommunionunterri4)tes.

Über öiefe Sd)tDierigheit l)at öer Derf. bem Kated)eten nid)t I)tnroeggeI}olfen. Übrigens

ift öas fjilfsmittel für öen Kommunionunterridjt fel)r 3U empfefjlen.

Seröinanö (5abrie[, Religions^ unö ©berle!)rcr am (Dberli]3eum 3U Bodjum,

gab l|craus „Der Rcligionsuntcrrid^t in ^öl)ercn möödjcnfdiulcn unö rocitcrfülftcnben

Hnftoltcn" (ITlünfter, f^einrid) Sd^öningt); Ji 2,-). Die Deranlaffung 3ur Abfaffung

öer Dorliegenöen Sd]rift gaben öie „flusfül)rungsbeftimmungen Dom 12. De3ember

1908 3U öem drlaffe Dom 18. fluguft 1908 über öie Heuorönung öes I)öFieren rHäöd)cn=

fd)ulatefens in Preußen". Der Derfaffer ift oiele 3af)rc an f^öljeren riTäbd)enfd]uIen

unö £e{)rerinnenbilöungsanftalten, om paritätifdjen roic an rein feall^oIifd)en tätig ge=

roefen. Seine Sd]rift, öie für alle Klaffen bes £t)3eums, bes 0berlt}3eum5 unb öes

£ef)rerinnenfeminars, aud} für F?ombinierte Klaffen, öen 3U bef)anöelnbcn Stoff unö

bie riietf)obe öer Bef)anölung öes Stoffes angibt, oerrät öenn au<f) überall grofee

Sadjftenntnis. Ttlit Red)t betont er, öa^ felbft auf öem (Dberlt]3eum unö im Seminar

im Unterrid|t, too immer öie ©elegcnljett ftdj bietet, auf £}cr3 unö IDtllcn öer Sd)üle=

rinnen cin3urDirften ift.

Derfelbe Derfaffer l)at a.\\6:\ „£cbcnsbilöer aus öer (5cfd)i(i}tc öer Ijetligcn"

für öen Oebraud] in öen Klaffen iV — VJl unferer Isolieren lTtäbd)enfd)ulen l]eraus=

gegeben (münftcr, i^einrid) Sdjöningl}; . // 0,60, per Du^enb ,// 6,-). Das Sd)rift=

d)cn entl)ält 30 gut ausgert)äl)lte £ebensbilöer, öaruntcr 10 £ebensbilöer Don roirk»

lidjen t7eiligen. Don öem lDerhd)en ift übrigens a.v.6:[ eine £cl]rer=flusgabc {Jf: 1, —

)

erfdjienen mit guten IDinlien für öie metf)Oöifd)e Bel]anbhing ber £ebensbilber im

allgemeinen foroie ber ein3elnen £ebensbilber im befonöcren.

Sdiröbers Ijilfsbud) 3Uin Katliolildjen Katedjismus 3unäd|ft für bas Bistum

Pabcrborn. €rfter 2eil, neu bearbeitet oon 3- ®rünöer, Kgl. Seminaröircfetor.
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Sünfte Dcrbcjjcrtc Auflage (Paberborn, 3""f«rmannjd)e Budjbanblung; ^4,25). Die

oierte Auflage ujurbc in ?rt)eoI. u. (51. 3flt)rg. I S. 504 nä{)cr befprod)en. Die neue

Auflage hann man mit Redjt toieberum als eine t»eibef|erte be3eid)nen; Dcrf. !)at

aud) bic erften Cchtionen mef)r nad) ben formalen Stufen gegliebert, roic in bcr

oierten Auflage, 3ubem I)at er bas prinßip ber einl)citlid)cn Anfd)auung meljr buxi\-

gefüf)rt. £eiber l)at bas Bud) aber aud) toiebcr an Umfang 3ugenommen.

(Etiles KeIigion$büd)Iein für bit Kleinen, Rcligiöjer Anjd)auungsunterrid)t

in IDort unb Bilb. Don Bonifa3 Ilagler (Regensburg, Derlagsanjtalt; .// 0,90).

Der IDert bcs Büd]leins liegt tDotjI in ben üielen leidoeife red)t guten 3Uuftrationen;

bie Sprad)e bes Biid}Ieins ift aber 3U roenig hinblid} , namentlid) gilt bies Don ben

biblijd)en (Er3äl)Iungen.

£ebensüoUc Biblifdje ®efd)i(!jte ober Sdjulbibel? <Iine Cebensfrage ber katf)o=

Ii)d|en 3"9cnb= unb Dolhsbilbung befprod)en oon 3ofcpt) Krug, I)auptlel)rer in

lTtiind)en (IRünd^en, Derlagsanftalt Dorm. (T). 3- rt^0"3; /f 2, — ). Die ,,Sd)uIbibeI" ift

jenes fjtifsmittel bes biblijd)en (Dejd)id)tsunterrid]ts, bas bic betreffenben flbjd)nittc

aus ber Bibel mögltd)ft im IDorllaute ber Bibel jelbft ben Kinbern barbictet; if)rc

nottDcnbigc (irgön3ung ift ein Kommentar; bie Derbinbung 3rDijd)en Sd)ulbibel unb

Kommentar Ijat ber Kated)et I}er3uftellen. K. finbct bics unnatürlid) unb tritt baljcr

für eine „lebcnsDolIe Btblijdje (Befd]td)te" ein, bie jofort ein IürfienIo)es, einl]eit'.id)es

(5an3es bem Kinbe gibt, bas eines Kommentars nid)t mel}r bebarf ; aud] bas Bud) in

ber f7anb ber Kiiiber joU bie Icbensoolle Bibli|d)e (Bejd)id)te entt)alten. Die Unterrid)ts=

metl)obe geftaltet fid) benn nad) K. aud) etroas anbers. Das Bud) ift jel)r lel)rreid)

unb anrcgenb. ITIögen alle Kated)eten es ftubieren. (Es fei aud) nod) eigens auf

bie t)ornet)me Ausftattung bes Bud)es I)ingerDiejcn.

Der foeben DoUenbetc 23. 3af)rgang ber Kated)etifd)en Hlonatsfdjrift, l)eraus=

gegeben non Sd)ulrat Bürgel (ITIünfter, ^einrid) Sd)öningt); .// 5,20), bietet roieber:

um eine ganse Reit)e bead)tensiDerter Aufjage aus ber (Il)eorie unb praris ber Kated)efe.

paberborn. BernI)arbRajd)e, Regens bes Priefterfcminors.

gjturgtf.

5ür (Datterers Annus lituPgieus cuni introductione in disci-

plinam liturgicam. Editio .secunda (3nnsbrud?, 5cl- Rctud); .// 2,90) ift es fe{)r

3U bcbauern, ba^ er bie Brcuicrreform nid)t mcl)r I)at berüdijid)tigen können." Die

Heuorbnung ber Seiertogc oom 2. 3uli 1911 ijt tDcnigftcns nod) in beigefügten ,Ad-

• lenila' 3ur Bel)anblung gekommen. 3m übrigen 3eigt bas Bud) alle Dor3ügc oon

bes Dcrf. , Praxis celebrandi" (ogl. b. 5tjd)r. 1911, S. 428), bas allgemein fet)r günftigc

Aufnal)me gefunbcn l)at. IDir crl)alten im erften cinleitenbcn deilc bes IDerkes in

kur3er Überfidjt eine allgemein liturgijd)c Belcl)rung über bas IDejen, bie gejd)id)t=

lid)e (tntu)i*lung unb bic geje^gebenben Sa''torcn bcr £iturgic joioie über bic lttur=

gi|d)en Büd)er unb il)rc Dcrpflid)tenbe Kraft; im 3roeiten JEeile werben bas Kird)cn=

ial)r, feine 5eftorbnung, bic ein3elncn (Dattungen ber (Dffi3iGn unb 5cfte, bic Dorrcd)tc

unb (Iigeutümlid)keitcn berjelbcn bcl)anbclt. Ulan merkt es bem Bud)e fajt auf jebcr

Seite an, bafj es bie Sr'*d)t forgfältigcr Stubieu uiib langer gcipiijenl)after (Tätig»

hcit im liturgijd)cn £cl)rfad)e ift. — Die Bel)auptung auf Seite 205. „Pro duplicibus

primae ciassis JilM'ri sunt onincs dies, qui oflicio praoininenli iion ^;unl occupati"

' IDic loir nad)träglid) üom Dcrlag Sei. Raud) erfal)ren, ift bas THanufkript

für eine neue Auflage auf (ürunb ber ('.(Uistilutii) Diviiio nfllahi im lllanufkript bereits

üollenbet.
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voax ein flnnd]rotiismus. <Ex\i uod) (Erjd}eineii öev Konjlitutio Divino alllalu i\at es

öamit |einc Rid}tic|keit.

Der Jlltar un6 feine ausrüftinig. Derfofet von F. t). CCl^etler s. O. Cist.,

naö) öejjen CCoöe I^eiausgeciebcti von Dr. I'. Z. Caur S.O. Cisl. (Regciisburci, puftct;

./< 0,45) Der üerftorbcnc 1'. (Li\. l]at jd]ou frül^er kleine liturc|ijd}e Dol[?sjrf]ritten f)eraus=

gegeben, bie alle eine günftige flufnal^nic gefunben l^oben, |o 3. B. über bas H)eil]tDaj|"er

unö leine Bebcutung für ben hatl)oIijd}en (El}riften, über bas £id}t als Si^mbol unb Sa =

hramcntalc, über bie Sakramentalien ber katl}olijd)en Kird)c. (Es uoar bie flbfid)t bes

Dcrf., im Caufc ber "ia^xe bas ganjc 6ebict ber Cihirgie für bas Dolk .^u bearbeiten.

Had) bcm uns oorlicgenben fjcftd)cn über ben flltar, bcjfen ®ejd]id)te, tDcil)e, ft}m=

bolifd^e Bebeutung unb flusrüftung mufe man es bebaucrn, ba^ es (El), infolge 3U

frü{]en Jlobes nid]t möglid) toar, fein Dorl)aben burd]3ufül)rcn. IDerben biejc lDcrkd)en

bem katl]oli|d}en üolkc aud} roofjl roeniger in birchter Benu^ung bienen unb nü^en,

jo ijt es bod} um fo rDÜnjd^ensroerter, ba^ es inbirekt gejd)icl}t burd) il^rc Dcrroertung

in prcöigt, (Ef)riitenlel)re unb Katedjcje.

3n 3rDeiter ucrbejjerter Auflage erid)ien aud) ber britte Banb ber Dor=

träge Don Dr. 5ii"3 Xaoer Re& über: Das IHiffale als Betract)tungsbud). ö. Banb: Das

Commune Saiictorum - flustDaf)l aus bem Proprium Sanctorum (5reiburg, I)erber;

J( 7, — ). (Ebenforocnig toie bei ber Ilcuauflage Don Banb 1 unb 2 (ogl. b. 3tjd)r.

1911, S. 781) ift es aud) im 3. Banbe nottnenbig getoejen, eine bebeutenbe Der=

änbcrung ober Derbejjerung Dor3une{)men. Das ift ber befte Betoeis bafür, roie Dor=

3Üglid) bas IDerk im erftcn IDurf gelungen ijt. IDir finben nur einige neue 5itate

unb ftili|tifd)e Derbejferungcn unb bann bas Regifter, bas fid) früfjer auf alle brei

Bänbe be3og, auf ben brilten allein bejdjrönkt. Keine fln3eige biejes Budjes foll er=

folgen oljne bringenbe (Empfefjlung. (Er lel}rt uns „bas Sdja^ljebcn aus bem RTifjale".

Domkapitular \)v. fller. Sd^nütgcn r)eröffentlid]t in feiner 5citfd)rift für

d}ri|tlid}e Kunft (1911, l7eft 6, Spalte 183-190) nod) einen Artikel aus bem Had^lafe

bes oerftorbenen Prof. Dr. flnbreos Sdjmtb über (öftcrfcrsc unb 0)fterIcudjtcr. €s

ift banad) mel]r als tDaf]rfd)einlid], ba^ ber (Bebraud) ber ®|terker3e feinen Urfprung

in ber glän3enben 3llumination ber (D|ternad)t {)at, roie fie fid)er fd)on in ber 1. fjälfte

bes 4. 3f]'5ls. Sitte toar. RTan roollte burd} biefe 3llumination ber Kirdje unb ber

gan3cn (r)rtlid]keit 3unäd]ft einem fittUd)en Rlifebraud) ber (DfterDtgtl Dorbeugen. Da=

neben fpielten aber aud} fd]on ft)mbolifd)e (Brünbe mit. Sd)on frül) oerglid) man (im

E.xsultct) bie (Dftcrker3c mit ber Jeucrfäule ber 3sraeUten, unb fte nahm besljalb balb

gro^e Dimenfionen an. Das fül}rte 3U bem eigentlid}en (Dfterleudjter, burd} ben

man aud) kleinen Ker3en ein „großes flnfel}en" gegeben iDoUte.' Sd}. mad}t roeiterl)in

Angaben l}infid}llid} ber ßaxbe ber (Dfterker3e, toofür keine Dorfd}rift be|tef)t, fot»ie

über beren Der3ierung unb bringt 3um Sdjlufe auf Ijöl}erc €infd}ö§ung ber ©fterker3e

unb il}res £eud}ters in unferer Citurgie.

Rektoratlcl)Kr p. $undie 3U Stetnt}eim i. U). uieift in bem Aufjage Das fatl)0=

lifdie Kirdjenlicb im \8. 3al)rl}Unbcrt ((Eäcilienoereinsorgan, 1911, S. 203-208) nad),

roie biefe periobe neben ber 3eit ber Reformation bie eigenartigfte in ber (EntcDid?lungs=

geid)id}te bes hati). bcutfd)en Kird}enltebes ift. 3n feiner erften f7älfte fanben neben

bem (Brunbftodi ber alten liebgeroonnencn Sänge bie gciftlid}en Cieber bes oorl}er=

gcl}enben 3>if}rl)unbcrts (eines Spec, Silefius, Hakatenus u. a.) Aufnal}me in bie Heu=

auflagen ber (&efangbüd}er. Die IRitte bes 18. 3fl^rf)U"^«i^ts brad}te ber gei|tlid}en

Did)tung aUmäl}lid} einen uölligen aber aud) gan3 bebauernstoerten Umfd}iDung, nid}ts

anberes nämlid} als ben 3um Dollftänbigen Dcrfall fül)renben Brud) mit bem Alten.
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Durd) Diele örajtiid^c Proben 3eigt öer t)erfa||er, bis 3U toeldfert poejiclojcn Reimereien,

(BefdjmadisoerirniTigen unö ?ErioiaIttäten man fjerabftieg.

3n bemjclben (Drganc(1911, S. 243) crfal)rcn toir uon 1'. f7crm. Sd)tDctI)cIm

O. F. M., ba^ Die marianif(I)6 2lntipI)on 6er Höoents-- un6 IDciljnadjtsjelt ebenforool)!

roie öie anberen marianijd^en tlntipf)onen (flntipf). im unetgentlicf)cn Sinne) Dcrl)ältnis=

mäfeig jungen llrjprungs fin6, tDenigjtens als Sd}Iuöantipf)onen. 3f)r Ijeutiger ©ebraudj

i(t tDal)rjd)einIid) in öie le^te F}älfte öes 12. ober i)^n Anfang öes 13. 3fl^^t)U"^ß'^ts

3U oerlegen. Alma Redemptoris Ijat fid) unter all biejen flntipl]onen ftets bcjonbcrcr

Bcliebtf)cit erfreut, iDurbe gan3 populär unb fanb barum Überlegung in pieleSpradjen.

Dem Benebihtiner £7ermann bem Cabmen (t 1054), öer bis[)er als Derfaffer biejer

flntipt)on angefeben iDurbe, mufe nad) neueren liiftori|d)en unb d]oraIi|tifd|en 5or=

jdjungen bie llrl^eberjdjaft rDal)rjd)einIid) abgejprodjen tocrbcn, ebenjo rote für bas

Salve Regina. 3n bic 3cit f7crmanns fällt bie (Entjtefjung berjelben aller bings.

2lus öer frül)bijjatitinifd>en Kirdjenöidjtung bietet P. St. v. Dunin^BorhorDski

S. I. in bcn Stimmen aus niaria = £aad} (1911, 81. Bb., S. 12-20) eine Keilte

üon Beifpielen, öie bem hl. IDerhd)en „5rül)bi}3antinifd)e Kird]enpocfie" r>on P. ITlaas

(Bonn, lie^mann) entnommen finö. Sie 3eigen uns, ba^ bas bejteljenbe ungünjtigc

Urteil über bie Rl)i)tl)menbid)tung biejer Seit nidjt bered)tigt ijt, unb ba^ nidjt nur

ber biejer periobe angel)örcnbe Did)ter Romonos gejd)ät3t 3U roerbcn nerbient, Jonbern

öa^ jid) aud) nod) mandje anbere tüdjtige äalente in jeinem Did^terhreije finben.

Die jid) burd) brei l7efte berjelben 3eitjd)rift (1911, Bb. 81, S. 274, 401 unb

487) forije^enbc flbl)anblung über Urfprung öes ^mbrofianijdien Sobgefangcs oon

P. d. Blume jei an biejer Stelle nur 3itiert, roeil jic bereits unter patrologie S. 56 (1912)

cingel)enbc IDürbigung gefunben l)at. (öerobe nad] ber Itturgiegcjdjidjtlidjen Seite l)in

ijt ber flufja^ ja ebenfalls I}od)bebeutjam.

Dasjelbe gilt oon bem unter patrologie S. 6.9 (19il) jd)on bejprodjenen neuen

ITtatertal, bas (Ebmunb IDeiganö 3ur Dotierung öer Peregrinatio Aetheriae in ber

Bi)3antinijd)en 5eitjd)rift (1911, S. 1-27) bei3ubringen U)ei§. K. (Bier je.

(II)rtUUä)g Kunjt.

farbige Kunftgoben in (Bejtalt uon fllbums, rDeld)e je 3el)n farbige Bilbcr

(Bilbgröfec 16. 25 ein) mit begleitenbem (Eejt entl)alten, bringt ber rüf)rige öcrlag

für Dolkshunft (Rid)arb Keutel, Stuttgart) jocbcn auf ben lliarht. Da bei ben bis=

l)erigen Bejtrebungen, bie Kunjt unter bas Doli? 3U bringen, 3umcijt unfarbige Rc4?ro=

buktionen gen)älilt tocrbcn mußten, joll l]icrmit einmal ber Dcrjud] gemad^t roerbcn,

aud] bem lebl^aftcn üerlangen bcs Dolkes nad] 5arbe gered]t 3U rocrben. Der preis

ber ein3clnen l7efte ijt mit ./^- 4,- (kartoniert) bc3tD. . // 5,- ((Bejd)cnkbanb in

feinen) in ber (Tat äufecrjt niebrig angeje^t, 3umal ujcnn man erioägt, ba^ bie farbigen

Reprobuktioncn oon Iferoorragcnber C^ualität jinb unb aud) bie übrige li)pogrüpl]ijd]c

flusjtattung l}öd)it gejd)madiDoU, ja gcrabc3u mujtergültig ijt. üon ben bisl)cr üor=

licgenbon aibums jinb 3n3ci Cubtoig Rid)tcr geroiömet. lTad}bem bie fjol3Jd)nitte

Ridjters n^cit unb breit bekannt gcnjorbcn jinb, ijt es gctoife lebl^aft 3U begrüben,

baj} nunmel^r aud) Rid)ters (Bemälbc einmal loeiteren Kreijcn 3ugänglid) gemad)t

werben. Sinb bod) aud) unter bicjen roaljre perlen oolkstümlid)cr Kunjt. So finben

toir in bicjen flUnims bcn „Braut3ug im 5rü()ling", bie „Übcrtal)rt am Sd)rcd?en»

jtein", bie „Cl)rijtnad)t", bie „flbenbanbad)t", bic „Rajt unterm K1CU3", „IKcin Hejt

ijt bas Bejt" unb eine Rcil)c präd)tiger £anbjd)aftcn. Den cinleitcnbcn äert 3U bcn
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beiöeu Hi(i)teralbunis l]at profc|jor Dr. Do(3oI=iCcip3i(j cjejd}rieben.' (ftonj bcjonöcrcn

Dank vevbknt bex Derlag für öie fjcrausgabe öcs eins Kcprobuhtionen nad) C[f)coöor

Sd)ü3 3u|ainiueiuK(tentcn fllbiims. l^ier finbel man bas Ccben öes DoUtcs, 6on

5neöcn 6es Porflcbciis, jo liebcooll, jinnig un6 poejicuoll gefd]ilöcrt, ba\] einem 6as

fjerj üor 5r«"f't^ aufgcJ)t. lllit Red]t J}ebt |). Davib Kod), öer Derf. öes Begleite

tcftes, 6en religiöien llnlcrton l^eroor, öer faft in allen Bilbcrn, öte Sd)ii3 gemall

l)ot, mefjr oöer roeniger leijc mitjd^coingt, jo gleid) im erftcn öer Ijier gebotenen

Btlöer „Blittagsrul]e in öer (Ernte", roeldjcs bie 5an''Iie im (Bebet cor öer rilal)l3eit

3ur Darftellung bringt. Die nuilcrifd^c Sd]önl]eit öes non ftäöti)"d)er Knltur un=

bcrüfjrten öcntjdien Porfes ift auf einigen Blättern jo l^errlid) 3um flusörud? gebradjt,

öafe öie moöerncn Fjeimatid}ut3beftrcbungen eine totrhungsDollerc 3Uuftrterung gar

nid^t finöen hönnen. Das 4. fllbum ift (Eugen Burnanö gciniömet, um öejjen

Behanntroeröen in Deulfdjianö fid) öer Derf. öes einleitenöen iEertes, roieöerum Ü.

Dauiö Kod), meljr als irgcnöein anöercr bemü{)t t)at. Das fllbum bringt 3unöd)ft

fedjs Bilöer religiöfen (Il}arahters, unter öenen öie eigenartigen unö bisl)er nid]t gan3

ol)nc IPiöerfprud) aufgenommenen 3lhiftrationen 3u öen Parabeln öes f)errn vox-

toiegen. IDie man aber aud] immer fid) 3U il^nen {teilen mag, nicmanö toirö öem

fid) f)ier offenbarcnöen religiöfen (Ernfte öes protejtantifdjen Künftlers feine fld)tung

Derfagen können. Die folgenöen nid)t religiöfen Bilöer 3cigcn uns übrigens Burnanö

Don einer gan^ neuen Seite. f7ier jeigt er fid] mandjmal als gan3 moöernen 5rei=

lid)tmaler. Bead^tensroert ift enölid) aud) öas 5. fllbum, toeld^es farbige IDieöergaben

DOn lanöfd}aftlid]en Sagebud)blältern IDill^elm Steint)aufens bringt, festerer

ift bekannt als llialcr religiöfer Bilöer „oon protejtantifdjcr fjaltung". lDill)elm

Sd)äfcr fud)t in feinem einleitenöen {Eejt öas Derftänönts für Steinl]aufen als Canö*

fdjafter 3U erfd)lic&en. (Er finöet öen Sd)lüffel öa3U in öer flnnal)me einer getDiffen

„Überfidjtigkeii" öer Seele Stcinl)cufens, tDcld)e neben öem flugenfälligen aud) nod)

öas gel^eime IDcben ®ottes in öer Hatur erfdjaut. 3eö<!"f<iUs geliört eine gan3 glcidj

geftimmte Seele öa3u, foldje Bilöer gan3 3U Derftet)en. Die l)ter gebotenen öürften

aber kaum jemals roirklid) oolkstümlid) roeröen. tüir fürd}ten, öas Dolk roirö fid)

tro§ öer (Einleitungstoorte bei öiefen Canöfd)aften, öic tocöer tCier nod) ITlcnfd) beleben,

balö gelangroeilt fül)len. Diefi Kunft bleibt xboI\1 immer nur ettoas für befonöers

fein geftimmte Seelen.

öorftirdjcn in IDÜrttcmbcrg. Don ÜTanöeskonferuatorprof. Dr. (E. ®raömann =

Stuttgart (Berlin, Deutfd)e £anöbud)l)anölung 1911; ./6 1,-). 3n öem oorliegcnöen

4. £}eft öer „Sd)riften 3ur Dorfkird)e", l)erausgcgeben Don Pfarrer ?}. Don £üpke,

gibt (5. eine Überfid)t über öie €nta)iAlung öer fd)n)äbifd)en Dorfkird)e in il)ren Dcr^

fd)ieöencn (Ei)pcn Don öer rtTeroDinger3eit bis 3ur (Begentoart.' Seine in amtlid)er

Tätigkeit geroonnene reid)e (Erfal)rung mad)t es il)m leid)t, überall Singcr3eige für

öic Betätigung l)eimatlid)er Bautoeifc in öer (Begenroart 3U geben, mag es fid) nun

um n)ieöerl)erftellung alter oöer um öie flusfül)rung neuer Bauten l)anöeln. Die

öer Sd)rift beigegebenen BUuftralionen (17 unö eine (Tafel) bieten flnfid)ten alter

Bauten, gelungener Reftaurationen unö fold)er Ileubauten b^w. (Entroürfe, roeldje an

öie boöenftänöige, Dolkstümlid)e Kunft öer Dergangenl)eit anknüpfen. (Es roäre 3U

roünfd)en, öaß allmäl)Iid) alle (Bebiete Deutfd)lanös, in öenen fid) befonöerc (Ei)pen

länölid)cn Kird)enbaues l)crausgebilöet l)aben, eine öerartige Bel)anölung erfül)ren.

' fluf öie (Einleitung öes erften Rid)teralbums be3tel)t fid) öas S. 170 Seile 21

Don unten ©cfagte. Die im Hlanufkript gegebene Reil)enfolgc öer Referate touröc

im DruA öer RaumDcrI)äItniffe roegen oerlaffen.
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Der Dcriag IDalter Seif ert = Stuttgart gibt unter öem öütcl Rcligtöfe Kunft

eine 5oIge äu^erlt billiger ITtappen f)eraus (ä ./i 1,25). Die uns Dotliegenbe 2. ITTappe

bcr Krcu3igung <II)rifti entt)ält auf 7 lafcln bie 14 Stationen bes bekannten

Kreu3tDegs oon 3oief oon 5ül)rid). Die 3. lHappe (Er ijt auferftanbcn, roeldie

uns ebenfalls oorgelegt tourbe, entf)ält auf 10 Blättern ebenjODicI 3cid)nungen aus

bem 15 3eid)nungen umfaffenben gleidjnamigen tDerke 5ül)rid)s. (Es jinb bas edjtc

Perlen DoIftstümIid)er Kunft, beren Deröffentlid)ung 3U fo niebrigcm preije bankbar

3u begrüben ift. Die Reprobufttionen lafjen nid)ts 3U iDÜnidjen übrig. (Eine Retf)e

toetterer ITIappen ijt in Dorbereitung.

Die fatI)oItfd)cn (Bottcsfjäufcr unb ^ricbljöfc, iljrc (!inrid)tung unb Musftattung.

Don B. pompecfti (ITTünfter 1911, Regensbergfd)c Bud^ljanblung; geb. M 2,-).

Derf. Ijat ficf) 3um 3iel gefegt, bem Dolke unb ber 3ugenb bie Bcbeutung bes katl)0=

Iijd]en ®ottesl)aufes unb feiner flusftattung 3um Derjtänbnis 3U bringen. Das I)anb=

Iid]c Büd]Iein t)at einen überaus reid)en 3nl)alt. Da roirb nid)ts überjeben Dom t^aljn

auf bem (lurm bis 3um flltarglöd?d)en. Dabei entljält es einen flbrife ber (5cfd)i(i|tc

ber Bauhunjt unb eine djriftlidje 3konograpI)ie in nuce. Befonbers forgfältig rourbcn

bie Iiturgifd]en Bejtimmungen ber Kird)c bcad)tet. Das Sdiriftdjen fei beftens emp=

fot)Ien. (Es ift nicf)t nur 3ur Derbreitung im Dolhe fel)r geeignet, fonbern aud) ber

hatf)oIifdie £et)rer unb felbft ber (Seijtlid)e roirb es mit großem Hu^en gebraud)cn

können, letzterer namentlid) 3ur Dorbereitung auf bcn au^erplanmäfeigen Unterridjt,

in u)eld)em fid) bie Belef)rung über bie l)ier bel^anbelten (Segenftänbc nal)e legt.

Die Bc3etd)nung bes Barodiftils als 3c|uitenftil ift un!)altbar (S. 94) unb follte

roenigftens als unberedjtigt beseidjnct loerben. Die ITIariä^f^immelfaljrtskird^c in

Köln ift tro^ i?)rer $affabe ein toejentlid] gotifd)er Bau unb besf)alb ein unglüAlid)

geroäbltes Beijpiel für bie Renaiffancekunft (S. 96).

Der Dom Jll Ittogbcburg. Don Dr. pauI 5erb. Sd)mibt (Dlagbeburg 1911,

Karl Peters; Ji 1,40). Derf. gibt eine kur3e Baugefd}id)te unb bef)anbelt bann im

«in3elnen bie flrd}iteklur bes 3nnern fotoie bie plaftijdjen unb kunftgetoerblidjen

Sd]ä^e bes Domes, hierauf bie fluf3en=flrd)itektur unb bie anjtof5enben Klaujurgebnube

(Kreu3gong, Remter). 3um Sd)Iu^ gibt er eine 3eittafel, einen erklärenben 3nber

ber tcd)ni)d)en flusbrüdie unb ein (Drtsregifter. £e^teres allein beiDcift fdjon, bafj

Derf. ben Dom nid)t ifoliert betrad)tet, Jonbern in allen (Ein3eII)eiten im 3ufammcn=

l)ang mit bcr gcfamten Kunftentroidtlung. IDas er gcfd)affcn \\q.\, ijt ein muftergültigcr

5üf}rer, ber fid) nid]t in trodiener Regijtrierarbeit erjdjöpft, nielmcljr bem Cefer eine

roarme flnteilnal^me an bem unuergleid)Iid)en IDerke unb ein Iebl)aftes (Empfinben

für feine Sd)önt)eitcn nermittelt. fld]t gute flbbilbungen unb ein pian jinb bem

Büdjiein beigegeben.

511 Kiemenfd^neiber. Sein Ceben unb IDirken. Don t7od)fd)uIprofejjor Dr.

(B. flnton IDeber. 3. flufl. (Regensburg 1911, 3. f7abbel; .
//' 8,-.) (Bcgcnüber

ber im 3af]ve 1888 erjd)ienenen 2. Auflage ftellt bie üorliegenbe 5. Auflage im (Brunbc

genommen fajt ein neues Bud) üor. Der Umfang ijt uon 78 auf 285 Seiten getoadifen,

bie 3al]I ber beigefügten 3lIujtrationen oon 20 auf 70. Derf. kann bas groJK ücr=

bienft in Anfprud) netjmen, ben großen n)ür3burger llleijter ber ücrgcjjenl^eit ent=

riffcn unb roieber 3U (EF)ren gebradjt 3U f)abcn, bcnn eine ber jeinigen ooraus»

gegangene Sd^rift aus bem ~S<^\\Xi 1849 \\a.\. biefcn (Erfolg nid}t gel^abt. Seit bem

(Erjdjeincn bcr 2. Auflage l)at ID. feine 5orfd]ungen über bcn öicgcnftanb uncrmüblid)

fortgcjcl^t, unb jo ijt er nun in bcr £age, bie ausgereifte S'^ii'^t einer lebenslangen

Arbeit unter beträd}tltd)er Dermel]rung bes urkunblid]cn Rlaterials unb unter (Ein.

be3iel)ung oielcr bisl)er unbekannter IDcrkc Dor3ulegcn. Had] einem einicitenöcn

(10. 4. 12.)
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Kapitel über 6ie öculfd)e piaftik um öie lücnöe öes IT). 3al)ff)un{)erts bel}Qnöclt er

3unäd]|t öas Ceben jotoie Me Kunjtrid]tiuig iinö Sd]ulc Kiemenfd^ncibcrs, um jicf} bann

9an3 boffcn einjclncn Werhcn in Bauern, im übrigen Deutjd}en Heid}, in (Znglanö,

5ranhrcid), 3talien unö (j'ifterreid] jU3uirienöcn. 3m flnl]ang gibt er öann nod) eine

3citUd) georönete Überjidit über öie IDerhe, für rocld}c beftimmlc Daten üorliegen,

joroie eine jad^Iid) georbnctc nberfidjt über Ricmenjd]nei6ers IDerhe, toeldje öie Altäre,

(Brabbenhmiiler, (Bruppenbilöer unb (Ein3elfiguren ujto. 3ujammenjtellt. Den Sd)Iu^

mad)t ein (Drtsregijter. Der neuen Auflage ift aud) öer in3iDijd}en DoIl3ogene Sort=

jd)ritt in öen Reprobuhtionstcd)nihen jel^r 3ujtatten gchommen. Damals jfanöen nur

fjol3|d)nitte 3ur üerfügung, bei rDeId]en öie ^an6 6es Iqlograpl^en nolroenbig jtets

kleine flbrDeid}ungen betoirht. Die flutolppien öer neuen Auflage geben bie (Originale

naturgemäß burdjaus treu roicöer, toas namentlid) ben rDcid]en unb anmutigen 5ormen
Ricmcnfdineiberfd]er piaftih 3ujtattcn hommt, roeld}c im l7o!3fd}nitt l)ärter unb cdiiger

geroorben tcaren. So l)at benn ber große lDür3burger Ttleiftcr cnblid) eine feiner

Bebeutung gan3 entfpred)cnbe Hlonograpf^ie ert)alten, für bie mir Derf. f]er3lid)cn

Danh fdjulben. A. Sud)s.

pi)Uo|opt?ie.

pi)iIofopf)ifd)e BibliotI)ek. Banb 4. JlriftotdCS Über 6JC Sccic. ITeu

überfe^t Don Dr. Abolf Bujf e (£cip3tg, niciner; .A2,20). Der Überfe^er loillbeibes

Iciften: Den rDaI]ren Sinn ber ariftotelifd^cn Sdjrift treffen unb benfelbcn in eine gut

beutfd)e 5oriTi gießen. " Unfers (Eradjtens ift bcibcs gut gelungen. Die relatio kur3e

Anmerkungen finb für bas Derftänbnis non crf)eblid)em Ilu^cn, unb öas angel|ängte

namen= unb Sad)regifter ift praktifd).

IDortc Kants üon ür. Rubolf (Eisler (ITIinbcn, Bruns; ./( 2,50). Diefc

„IDortc Kants" \\CiOi\\. eine fi}ftematif d}e ?Eenben3 unb finb besf]alb fo ausgeroäljlt,

ho.^ fie in feine pljilofoptjifdje (Bcjamtanfd)auung einsufüljren geeignet finb. Sie ent=

l)alten prägnante Sä^c aus fetner (Erkenntnistl)eoric, naturpl)ilofopf)ie, (Etl]ik, (Befd)id)ts=

pl)ilofopl)ie, iEeleoIogie, flftljetik unb Religionspl]ilofopl)ie. Die angefjängtc BibUo=

grapl)ie (Sd]riften Kants unb Sd)riften über Kant) bilbct eine praktifd)e (Ergän3ung.

Kommentar 311 (Emmanuel Kants Kritit 6cr reinen Dcrnunft. Don fjer =

mann (loljcn (!Leip3ig, RTeiner; M 2,00). Der Derf. ift für bie Aufnahme feiner

Arbeit o^ne Sroeifel DÖlIig kompetent. (Er oerfügt, toic in Sai^lftreifen allgemein

bekannt ift, über eine grünblid)e Bekanntfd)aft mit ber Kantifd)en pi|ilofopl)ie unb

barum aud) bereu 5unbament (Kritik ber reinen Dernunfl), über ein tiefes Derftänbnis

bes eigentlid] Kanlifd)en ®eiftes unb über eine ed)te Begeifterung für ben Begrünber

ber kritifdjcn pi)iIofopl)ie. (Er Ijatte fid) bie beftimmte unb umgrcn3tc Aufgabe gc=

ftcllt, nid)t eine (Entroidilung bes Kantifd}en Sijftems 3U bieten, fonbcrn einen formellen

Kommentar 3U Kants t^auptroerk 3U fd)reiben, unb biefe feine Aufgabe \\oX er kon=

fequent burd)gefüf)rt.

Die Unmögli(fj!eit öer (Erfcnntnistljeorie. Dortrag gel)altcn auf bem 4. intcr=

nationalen Kongreß für pf)ilofopl)ie in Bologna oon Ceonarb Helfon ((Böttingcn,

DanbenI}oedi u. Rupredjt; ./l: 1, — ). M(x&\ bem Derf. t)at bie (Erkenntnistljeorie bie

Aufgabe, „bie lDal)rl)cit ber objektioen ©ültigkeit unjerer (Erkenntnis 3U prüfen".

(Er bel)auptct nun, h(x^ eine Cöfung biefcs Problems unmöglid) ift, I. tocil ein

erkenntnisll)eorelifd)es Kriterium für bie (Bültigkcit ber (Erkenntnis felbft roieber

erft erkcnntnistl]eoretifd) beroiefen roerben müßte, unb 2. toeil bie (Erkenntnis felbft

in ber gefudjten JEIieorie nid)t als 5a^t"i". fonbern als Problem an3ufel)en ift unb

Cheolome unb iSlaube. IV. ^afjrq- 24
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auf probIcmati|d)er (Brunölage ein fidjerer Bau ntd)t aufgefü{)rt toeröcn hann (S. 18 f.).

Der Derf. betont ieöod) ausbrüAIid) : „3d} bel}aupte nid)t bic Unmöglid)kcit

bcr (Erfecnntnistfjeortc, um auf öic Unmö glidjftett öer (Erkenntnis 3U

jdjiicfecn, fonbern id) bel)aupte, öafe biefer jkeptifd)e Sd)Iufe auf bie Unmöglidjfeeit

ber (Erkenntnis jelbft nur eine 5oIge bes erkenntnist[]eoretiid)en Dorurteils ift" (S 21).

Das erhcnntnistl)eoretifd)e DorurtetI, toeldjes aud) roir mit ITadjbruÄ IjerDorfjcben

mödjten, lautet nact) bem üerf. ,
„ba% toir nur bas als gültig bel)aupten können,

roas jid) begriinben läfet" , b. t). auf früt)ere lDat)r{)citen ^urüdifüljren läfet. TTIan

fief)t fogleid) ein, ba^ bas 3U einem processus in infinitum fül}rcn mü^te. Das f7eil

finbet H. in ber Überleitung bes Problems auf bas pft)d)oIogij(f)c (Bcbiet, „auf

bem eine Arbeit an gemeinfamen Problemen unb nad) gemeinjamer ITtetI)obe möglid)

ift" (S. 35).

Kantftubien. Hr. 22: Die (Erfcnntnislcf)re bei ^ries, aus if)ren (Brunb =

begriffen bargcftcllt unb kritijd) erörtert. Don Hr. IDalter ITIed)Ier.

(Berlin, Reutfjer u. Reidjarb; J6 3,60.) Snes, Kants gctreuefter Sd)üler, glaubte in

feiner (Erkenntnistljeorie ade einfd)Iägigen Sd)n)ierigkeiten unb Probleme gelöft 3U

fjabcn. Diefc aU3U ftarke prätenfion mad)te ben Dcrf. mifetrauijd} unb brängte il|n

3U ber oorliegenben Arbeit. Had) einer jorgfältigen DarfteOung unb kritifdjen Prüfung

ber 5riesfd]en ?Il]eorie unb i{]rer (Brunbbegriffe kommt er 3U bem Rejultat, man

könne bieje (Erkenntnislcl)re als (Ban3es nid)t als über3eugenb unb cor allem nid}t

als Derbefferung ber Kantjd)en anfeljen. Sreilid) l)abe 5- ini ein3elnen roeriDoOe

unb frudjtbarc (Bebanken gebradjt; fo fei als Derbicnft an3uerkcnnen bie befjere Be=

fd)reibung bes (Erkenntnisoorgangs, bie Ausfd)lieöung bes „Dinges an fid)", bic

f}erDorl)ebung ber Kategorien ber Relation als ber roidjtigften, feine Betonung ber

(Tätigkeit bes tDillens beim negatioen Urteil. Sälfdjlid) fei er als Pfi)d)ologift be=

3eid)net, in n)al)rl)eit bagegen fei er ein l)öd)ft eigenartiger nur auf bas fubjcktioe

3nnenlebcn ber einseinen TTTenfdien gerid)teter Rtetapljt^fiker. - Das folgenbe Fjeft

23 bringt eine Kritifdje Untcrfudjuitg oon (irnft IHacijs örtcnntnistljcorte oon Dr.

Herbert Busello. (./i 3,60.) Uad] einem kursen Abrife üon RIad}s (Erkenntnis^

tl)eoric roirb kritifd) unterfudjt fein (Erkenntnisbegriff, feine Anfd)auungstl)eorie, foroie

£ogik, rnatl)ematik, Haturroiffenfdiaft unb feine lTTetl)obe ber naturn3iffcnfdiaftlid)en

Sorfd]ung. „So grofee Adelung man cor bin pl^pfiologtfdjen unb p{)i})ikalifd]en Ar=

bciten biefcs Irtannes Ijaben mufe, feine (Erkcnntnistl)corie mu^ als Derfel]lt betrad}tet

toerbcn" (S. 90). Riad) Ijat nad) bem Derf. bie Aufgabe, bie er fid) gcftcllt l)al,

uömlid) „einen einl)eitlid)en ®efid)tspunkt für bie Bctrad)tung ber ucrfd)iebenen rtatur=

n)iffenjd)aften 3U geroinnen", nid]t gelöft. (Er i\at freilid) Analogien in ber St)ftem=

bilbung ber Dcrfd)iebenen (Bebiete angegeben, aber nid)t ben erkcnnlnistl}eoretifd)en

(Brunb biefer Analogien unb barum aud) nid)t bas prinsip, toonad) bic Bcred)tigung

tiefer Analogien geprüft roerben könnte. „Das aber ift gcrabc bie Aufgabe ber

<Erhenntnistl)coric."

(Srofte Dentcr "(unter Rlitroirkung oon mel}reren (Bclet)rten) Ijcrausgcgcben uon

<E. Don After (Ceip3ig, O^uelle u. Rleper; 2 Bönbc, ./f 14,-). 3n bem grofe an»

gelegten IDerkc bel)anbelt A. 5ifd)er bic (Brunblel}ren ber uorfokratifd)cn pi)ilofopl)ie,

R. Rid)tcr Sokrates unb bic Sopl)iften, p. Ratorp piaton, S- Brentano Ariftoteles,

A. Sd)mekcl Die l)elleniftifd)=römifd)e pi)ilofopl)ic, 111. Baumgavtner Auguftinus, ber=

felbc Q;i)omas uon Aquin, R. fjönigsmalb (Biorbano Bruno, 111. Sri)d)cifcn=Köl)lcr

Deskartes, 0). Baenfd) Spino3a, lü. Kinkel Ceibni3, (E. non After Cod?ea7ume, p. lllenser

Kant, 5. Rlebiku;: SW'^> ^)- 5alkcnl)eim f^egel, Ö). Braun Sd)elling, R. !i:cl)mann

Sd)openl)auer, berfclbc t^crbart, A. Pfönber niet3fd)e, ID. lüinbclbanb bie pl)ilofo«
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pl)ijd}eti Hid^tungen öcv 6cgcntDart. Der f^erausgcber mar bcmül^t un6 l}at es errcid}t,

6afe für öie Darjtellung ^cr pi}ilofop{}ie öcr cin3elncn großen Denhcr (ßclef}rte gc^

nommen rourben, ti)eld)e auf öen if]nen 3ugcn)icfcnen (Bebieten als hompetcnt betrad^tct

toerben inufjten unö jid) als hompetcnt crtDicjon t)fibcn. (Es honinien ^al}er 6ic teiN

ipcije gegen|ä^lid]ften pf}ilojopbi)ci]en Kid]tungen 3iir tatjäd}lid)en, toenn aud\ nid]t auf=

örtnglid]eii, joiibern lunncl^mon un^ nibigen flusjpradje joinofil in 6en „großen Denkern"

als aud] in il^rcn einzelnen Bearbeitern, lllan hann 6as gan3e IDerk mit Red]l eine

eigenartige unö originelle (Bcfd}id]tc 6er pi}i[ojopl}ic nennen. (Es bcl)an&elt nidjt öen

d)ronologijd)en 5ortgang un6 inneren Sujammenljang ber cin3elnen in bcr (Bcjd)id}tc

auftaudicnöen pl^ilojopbijdjen 3öecn unö Si}|teme, Jonbern fül)rt 3U ben cin3elncn

großen, cpod^alen Stotionen unb öentralpunhton ber pbiloiopbifd}en Arbeit in ber

gcjamten nienfd}l}cit. Dieje centralen, u)eld)e burd] il]re ipe3ien befäl^igten Dar|teUer

in iljrer eigenen Befonberl^eit unb (Bröfee jid] Mar unb beftimmt in ben pcrfonen

abl}ebcn, ermöglid)en es, leidjt bie inneren Sujammcnljäugc ber ein3clncn großen

Si}ftemc 3U honftruieren. Das gan3e IDerft ift gleid]jam ein umfaffenbes beutlid)cs

lUofaikbilb ber Rejultate bes natürlid)=menjd)lid)en Ringens nadi ber Cöfung ber großen

£ebens= unb IDeltprobleme. €s erfüllt jebenfalls feinen Doppel3a)edi, ben ber E7eraus=

gcber prägnant in ben IDunfd) einftleibet: „TRöge bas Bud) 3U ben 3tDei Dingen an=

leiten, bie immer unb überall bie Dorausje^ung frud)tbarcr gciftiger Arbeit bilben:

3um eigenen unb felbftänbigen (Erfafien unb Durdjbenften ber Probleme unb 3ur (E{)r=

furdjt Dor jcbcr roirhlid) großen gebanhlidjcn Ceiftung in ber Dergangenljeit."

B. 5un^e-

Sojtolc jyragg.

Die (Drganijation ber hatljol. bcutjdien daritas tritt uns mit iljrer

kräftigen 5ortfd)rtttstenben3 im legten 3oI)rbud) öcs (ZaritasDcrban&cs (5. 3af)rg.

1911/12. 149 S. 28 3nuftrationen. Sreiburg i. Br. 1911; ./t 1,-) fcbr anfd)auUd)

entgegen. (Bleid) ber (Einleitungsartikel eines unjerer beften Kenner ber prioatcn

Caritas, roie ber öffentlid]en Armenpflege — (Bencralfekretär lDei}bmann = Straö=

bürg - lä^t uns bie geroaltige Cntroidilung erkennen, rDeld)e ber Derbanb in feinem

jc^t 15iäf)rigen IDirken erreid)t l\at. (Es kommt babei roeniger an auf bie ITtitgheber^

3al)l bes (Bejamtoerbanbes, bie nun faft 5000 beträgt (aber erl)eblid) größer fein könnte

unb müfete), als oielmeljr auf bie 3af)lrcid}en (Drganif ationen, bie er ins Ceben ge=

rufen unb bie nun in feinem Sinne brausen im Canbe tüeitcrarbeiten. Sie finb boppelter

Art: 3unäd}ft Ijanbelt es fid} um 3al)lreid)e Unter=(raritasDerbänbe, rDeld)e bie (Earitas

eines ®rtcs ober größerer Be3irke 3U einl)ettlid)em IDirken nerbinben roollcn, fobann

um SadjDcreine, bie iDid)tige (Etn3elgebiete mit bejonbercr Sorgfalt pflegen.

1. DiÖ3ejan^ unb Cokal = (EaritasDerbänbe Ijaben jid) in großer 3al)I

unter bem belebenbcn (Einfluß ber S^eiburger Sentrale gebilbet, unb 3tDar beftel)en

Don erfteren 6 (Breslau, (Ermlanb, Sreiburg, ITIe^, THündjen, Strasburg), oon le^teren

16 (Berlin, Breslau, Dan3ig, Darmftabt, Dortmunb, Düren, Düjjelborf, (Erfurt, (Effen,

Frankfurt a. HI., Fjannooer, £7ilbesl)eim, inannl)eim, Regensburg, Stettin, IDalöen=

bürg i. Sd)l.); ba3u kommen 2 örtlid)e (Earitasbüros (ol^ne (Drtsnerbanb) in Sreibni^S

unb IDür3burg.

tDibmen jid) bie DtÖ3efanDerbänbc mel}r tl)eoretijd)en Aufgaben (Derbrcitung

mobern=caritatiDer 3bcen, Anregung größerer llnternel)mungen, Fjerausgabe oon

Süljrern), jo rid]ten bie Cokaloerbänbe unb »Büros unmittelbar aufs praktifdje

«bren BliA. Befonbers bie Bekämpfung bes Bcttelrocfens burd) (Einrid)tung großer

Regiftraturen unb Auskunftserteilung über beöürftige Arme, bie Pflege ber 3ug«n!>=

24*



348 Aus öcr {Eljeologie öcr (Bcgentoart.

fürjorge öiird) Übernahme oon SammcI=Dorniun6jd)aften (Berlin, $ranhfurt) un6

Unlerftü^ung öcr 5ürjorgcDcreinc, 6ie Söröcrung öer ^äuslidjen Kranhenpflege öurd]

flusbilöung unö BcreitfteHung erfat)rener Pflegerinnen bilöen im allgemeinen bas

f^auptarbeitsfelb.

2. Die 10 Saf^organijationen jinö größtenteils erft in öcn legten 3al)ren

cntftanöcn ; 3 öerjclben gel)ören ins (Bcbiet öer Krankenfür jorge (Caritasüereinigung

für £anöhranhcnpflcge mit Scntralljaus in (El)renbreit|tein; Katl)ol. Kranhenfürforge:

Derein 3ur flusbilöung rDcltUdjer Berufsliranften= unö lDod]enbettpflcgerinnen mit

rnutterl)aus in Köln=£inöentf)al; freie Dercinigung öer hatljol. Krankenl)ausDorjtänöe

Deutjd)lanös 3ur n)al}rung öer 3ntereffen öer religiöjen Pfleger unö Pflegerinnen);

je 2 in jenes öer Sceljorge (öerbanö öer katljol. Secljorger in öeutid)en E)eil= unö

Pflegeanftalten; üereinigung für €aritasl)ilfe in öer Sceljorge), öer (Ersieljung

(Dercinigung für caritatioe katl}ol. (Er3icl)ungstätigkeit, mit eigener 3eitjd)rift unö

flusbilöungskurjen für 5ürjorgeer3iel]ung; ücrbanö katliol. flnjtalten Deulj(!)lanös

für (Bcijtesjd}rDad)e) unö flustoanöcrer fürjorge (Konfercn3 für öas flusujanöerer^

roejen; Komitee für öie 3talienerfürjorge in Deutjdjlanö); öa3U kommt enölid) nod)

öie Kommijfion für öie Kanalarbeiterfürjorge.

rrtan jiel)t, toie öie Arbeit öer 3entrale allmäl)lid) auf allen €in3elgebieten reid)es

Cebcn toeckt. Die jäl^rlid^en daritastage jinö 3U Brennpunkten gecooröen, oon öenen

£id)t unb 5«iier ausjtral}lt in öas roeitc S«I^ ^^r daritas. Ttlögc öer Derbanö jtets

rei(i)cres 3nterej}e finöcn.

5. Sticr=Somlo, poHttf. 2. flufl. VII u. 184 S. (£cip3ig 1911, (QueUc u.

rrtcijer; kart. ^ 1,25.) Das Bud) ijt Dom gemäßigt liberalen Stanöpunkt aus gc=

jd)rieben unö bel)anöclt öie Cefjre Dom Staat, jcinen Srocdicn, Organen unö 5ornien,

öie StaatenDcrbinbungcn unö jdjiießlirf) öie politijd)cn Parteien in anregenöcr, jelb=

jtänöigcr flrt. flngcnel)ni bcrütjrt öer Dorncl)me, ja noble JEon, in öem jtritligc

Probleme, bejonöers öas Derljöltnis non Staat unö Kird)e, bctjanöelt loeröen; öarauf

Ijat bereits öie Köln. Dolksseitung l)ingeH)iejen, inöem jie öie mujterljaft ruljigc

IDüröigung öes flntimoöernijteneiöes (S. 74-77) aböruckte. 3n mandjen (Ein3cll)eiten

roirö man abrocidjcnöer TTteinung jein öürfen. tDcnn öcr Derf. (S. 122) jagt, öie

(Beroalt öes Staates jei jd)rankenlos, öa es keine l}öl)cre ©croalt gebe, unö öann

kur3 öarauf bemerkt, öaß öas Rcd)t über öem Staat jtcljt, jo toirö öamit öie erjtere

fluffafjung l)infäUig, es jei öenn, öaß er öas IDort „©eroalt" nur im rol)cn Sinne

Dcrjtcljen roill. (BleidjertDcijc roiöerjpridjt er jid), roenn er (S. 111) betont, öaß kein

öorjtaatlid]es Red)t je bejtanöen Ijat. - Daß nur öas Rcid), ni(f)t aber öie (Ein3clj

ftaaten jouocrän jeien (S. 126), roirö 3U Unred^t bcliauptet; öie SouDcränität gel}ört

3um Begriff öes Staates; aber öie Staaten können auf biejelbc in mand)en punkten

Dcr3id)len; öcnn jic ijt nid)t ibentijd) mit IDillkür; alle Bunöesjtaaten l^abcn grunö=

jä^lid) öie red)tlid)e Sclbjtbejtimmung, joroeit jie nid)t freiwillig jid] bcjdjränkt

l)aben 3ugunjtcn öes Reidjes. Xlad\ S.=S. fluffajjung roüröcn aud) uölkcrred^tlidje

ücrträgc öie Souocränität aufiicben. - Bei öen flusfüljrungen über (Enljtel)ung öer

Staaten fe{)It es an öcr toid^tigen Untcrjd)eiöung 3unjd)cn Staatsiöcc (abjtraktcr St.)

unö konkretem Staat; öer abjtraktc Staat ijt göttlid]LMi Uvjpvungs unö muj^ es jein,

öer konkrete nid]l. IDenn gejagt coirö, öajj (Entjtcl}ung eines Staates aus üctträgcn

nie Dorgekommen (107), jo mußte öas mit Uüdijid)t auf öie üereinigten Staaten unö

öie Sd)rDei3 minöejtcns genauer formuliert roeröen. - ITod) 3iPci Kleinigkeiten: 1. öie

internationale Regelung öcr 5ra»c""ad]tarbcit ijt jdjon größtenteils crjolgt; 2. öie

Republik flnöorra |tel]t nid}t unter öer Su3cränität Spaniens unö 5i"ankrcid)s, jonöern

öes jpanijdien Bijdjofs oon llrgel unö 5rankrcid]s.
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Dr. (lugen 3iHU'i'. ©runörif} öcr IDoi}nung$fragc un6 lüoljnungspolitif.

156 S. (111. (JilaMmd) 1011, üolUsuerein; geb. .// !,-)• 3- |ci}ciihte uns bereits oor

10 3'*l)ren ein großes 3rocibän6igcs IPcrh über öic IDol^nungsfroge, öas oon ®raf

PojaöotDshq im Reid}stag (1905) als „grünölict]e un6 umfaflenöc" Arbeit be3cid)net

tDuröe. nian hann jid} bal)er freuen, ba^ aus Jold^ berufener S^^t-'i" »"s aud) ein

Itleiner ÖJrunbrif^ ^er IPof^nungsfragc gefd)enl?t roirb. 3a)ar l^aben roir jd]on einen

foId)en non Hoft in öer „Sammlung Köjel" (Das moöerne lüoljnungsproblem, 1909,

./f l,-), i>o(i\ ergäujen jid} beiöc red)t gut; ift Ic^terer (t]ftemalijd]er un6 ftellentDeijc

tiefer, jo ift 3- überfid)tlid)er unb eignet fid} 6al}er oortrefflid) 3ur flüd}tigen (J)rien=

ticrung. Alle u)id]tiqen punhtc finb in btn 32 Kapiteln berüljrt. Scl]r jtarh treten

bei il)m öie Boben= unb Bauhrcöttfrage l)crDor, ferner 6ie Aufgaben 6er (Bemeinbe

im IPoljnungsroefen (fluffid)t, Dcrmittlung, Bauorönungen uju).). (Energijd) u>irö ein

Reid)su)ol)nungsgeje^ geforbert: mit Red)t, ba gerabe ber gröf^te Bunbcsjtaat

- Preußen - in ber tt")ol)nungsgeje^gebung nid)t ooranhommt; ber (Entrourf oon

1904 ijt t)eute nod) nid)t erlcbigt.

Cianc Bc&er, Die ^raucnbctocgung. Bedeutung, Probleme, (Drganifation

(Sammlung Köjel). 203 S. (Kempten 1911, Köjel; geb. .// 1,-.) (Es ijt l}eutc nod)

kaum möglid), ein alljeits befricbigcnbes Bud) über bic S^^auenfrage unb »Bewegung

3u jd]reiben, ba jie nod) 3U ftark im Streit ber Parteien ftcl)t. (Erfrculid) ijt, baß

£. Be&er oon Dornl)crein ben tiefgreifenben lüejensunterjdjieb 3roijd)en ITXann unb

IDeib anerkennt unb bcmgcmäß jebes Dermännlidjungsjtreben 3urüd?tDeift. 3<i |iß if*

Don ber (Eigenart ber S^au jo tief über3cugt, ba^ jie für ben TTlann „bejonbere 3ntui=

tion" forbert, tocnn er bie 5r<iu oerjtel^en joll, unb aud] bann ftel^e er nod) auf

„il)m innerlid) frembem Boben". Das gel)t nalürlid) 3U toeit, jonjt roäre ja keine

gcgenfeitige Derjtänbigung möglid). An „(Einjcitigkcit" net)men es bie 5i^aiie" '"it

ben männern fid)erltd) auf, gerabe besl)alb finb Büd)cr oon betben Seiten tDiü=

kommen.

Das temperamcntoollc Bud) bcl)anbelt l)auptjäd)lid) bie 5raucnertDcrbs=,

=Bilbungs= unb =Red)tsfrage, jd)ließt eine Überjid)t über bie 5rauenberoegung

im Auslanb an unb 3ule^t eine eingel)enbe Darjteüung ber Arbeit bes hatt)olijd)cn

5rauenbunbes.

lTtand)c (Ein3elf)eiten roedien IDiberjprud) (bcjonbers bie Bel)anblung ber

Koebukation, bes Sd)ulküd)enunterrid)ts, ber politijd)en Sraii«"tätigkeil) , bod) muß
man ber Derf. bas Seugnis geben, ba^ jie il)re 5orberungen unb Bebenken jtets ernft

3U begrünben jud)t. Aujgefallen ijt mir, ba^ Rlausbad) unb Rösler tro^ if)rer be=

beutenben Beiträge 3ur 5rauenfragc faft gar nid)t 3ur (Beltung ,kommen. Daß „öie

Srau aus jid) l)eraus bas 3beal ber 3""gfräulid)keit gejd)affeit" (S. 7), joll roobl

«troas anberes bebeuten, als ber IDortlaut bejagt.

Pabevborn. Dr. rDill)elm Eieje.

mm



Umfcl)au
intt)dtunbKirc()e

Ulilftonstpcjen.

Das lebfjaftefte 3ntcre|je tocnbct jid) 3ur3ett öem Riejenrctd) 6er TRitte 3U. IDic

vo'xxb CS i>en ITlijfionen in öen Stürmen ber Reoolution gelten, unb was roirb ifjnen bte

Suhunft in ber neuen d)ine|ijd)en Republik bringen? (Eine hur3c flntiDort auf öie|c

5ragen: Die Reoolution rid)tete jid) nid)t, roie in ben Borerroirren non 1900, gegen

bie fluslänbcr, fonbern Icbiglid) gegen bie oerl^a^te Tnanb|d)ubi)naftie, ber man alles

llnglüÄ ber legten 3al]r3cf)nte in bie Sd)uf)e jd)ob. tEro^bem konnte es nid)t aus=

bleiben, ba^ bie ITlijfionen in ben (Begcnben, bie ber Sdjaupla^ ber Kämpfe 3rDifd!cn

ben KaijerIid)GH unb ben Regierungstruppen roaren, Sd)aben erlitten. Aus bem

3nnern oon fjunan unb fjupc baben jid} mand^e ITTijjionare, 3umeijt roohl bie prote=

ftantijdjen Illijjionsfamilicn , in bie jid)eren piötje 3urüdige3ogen. 3nfoIge ber aü--

gemeinen Unorbnung I]aben jid) bie Räuberbanben erjd)redienb gemehrt, unb bie

öffentlid)e Unjid)erbeit ift grofe. 3n S3ctjd)U)an tourbe ber parijer ITTijjionar ffaftanet

Don Räubern ermorbet, in Süb = Sd)antung ein Caienbruber ausgeraubt, ein (Et)rift

getötet, eine gan3e Reil)e (Ef)riftengemeinben geplünbert; in ber IRongoIei mußten bie

Sd)eutDeIber ITtijfionare mehrere Stationen roegen ber Räubergefabr uerlajjen. Süx
bie Sukunft bes Konfu3ianismus ift bie ITIelbung jebr bebeutjam, ba\^ ber Kaijer

jeinen Sitel, jotoic bie geiftlid)e niad)t nebjt einer Rente uon 4 lllillionen (Eaels

(ca. 12 ITIill. RTark) bet)alten unb bemnäd)jt jeine Sommerrejiben3 in 3eboI be3iel)en

roirb. Dem Konfu3ianismus bleibt aljo ein fefter Stü^punkt, jelbjt toenn bie lHad)t

ber Derbältnijfe bie d)inefijd)e Republik 3ur proklamierung üoller bürgerlid)er

IoIcran3 für alle Religionen füf)ren jollte. (BIeid)3eitig blübt ber IDei^en ber protc =

jtantijd)en IRijjion. Der 5ül)rer ber Reoolution Dr. Sunjatjen unb IDuting^

fang, fein IHinifter bes flustoärtigen, jinb protejtantijd)e dbriften. Da^er aud) bie

offene Begünftigung ber Reoolution burd) bie proteftantijd)en RTijjionare, bie nad)

ber Köln. üoIks3tg. (tir. 144 com 16. 5cb. 1912) in Sbangbai öffentlid)c Kunb--

gebungen 3ugunften ber Reoolution erliefen. (Eine ücretnigung oon oorioiegenb

amcrikanijd)cn ITTijjionaren oerlangte jogar in onergijd)en lEelcgrammen an bie

Kaijerinroilroe unb bei"üorragenbe prinjcn bie jofortigc flbbankung bes (El)rones.

r3um großen ärger bes amerikanijd)cn ©efanbten in Peking, ber jid) ocrgeblid)

bcmüt)te, bie ITIijjionarc oon ber partcinai)me für bie Republik ab3ubringcn.

Aus jlopQn melbet biejelbe Hummer ber Köln. Dolks^tg., ba% ber lllinijter bes

3nnern in 3apa". cEokonami, an bie gejamte prejjc bes £anbes ein Runbjd)rciben

rid)tete, u)orin er bie flbjid)t ankünbigt, bie brei Religionen 3flP'^"s. Sl)intoismus,

Buöbbismus unb (Ibrijtentum in engere Derbinbung mit bem Staotc unb mitein»

anbcr (!) 3U bringen. Die Rcligionslojigkeit ber Sd)ulen l)at jid) bitter gcräd)t. Der

rnoralunlerrid)t allein genügt nid)l; bem Dolkc jinb burd) bie r'Sunabmc bes Un=
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glaubcns 6ie (BrunMacien fittlid^cn Cebeiis ent3ogen, ol)ue öafe ein entjpred^enbei

<Erjo^ geid}affen rourbc. Die rnijd)iing öer Religionen ift natürltd] Don Dornf)crein

aus|id}tsIos, un5 jo tnüiöen öic Sü^ir^i" 3flP<i"5 nod) loeitev jud}en6 l)erumla|ten, bis

jie ben ri(i)ligcn IPeg gefunbcn l^aben: 5rcit]eit bes Heligionsunterrid]ts für jebe an-

erkannte Rcliciion in allen Staatsjd}uIon, unb ferner: 5rpil]eit öes ReIigionsunlerrid)ts

üor allem auch in ben nicbcren unb l)öl]cren priDatjd)uIen. Den (enteren rourbe bisl]er

bie ftaatlid)c Bercdjtigung nid}t 3ucrhannt, rocnn |ie Religionsuntcrridjt erteilten.

Den kleinen unierten 1} eilen ijd]cn (Bemeinben in Konftantinopcl unb Runielien,

bie fid} auf etuja fcd]s belaufen mögen, l^at ber Fjl. üater im Konjiftorium Dom 27. Ho^

oember il^ren erften Bifd]of gegeben in ber perJon bes bisl^crigen Konftantinopeler

Pfarrers 3faias papabopulos. ITtöge biejer bebeuljamc Akt 3ur 5eft'gu'i9 u"!^

Ausbreitung bcs oom Sdjisma mit rDal)rcm 5a"atismus bekämpften Unionsrocrkcs

gereid)en! (Oeuvre des ecoles (rorient 1912, 210.)

flud) aus 2lfrifQ kommen nad)rid]ten Don Bcbeutung. 3n IDeftafrika l^at

öic propaganba bie präfektur ®ber = niger in 3ajei felbftänbige präfekturcn 0ft= unb

IDeft'Higeria geteilt. Don ber präfektur (Elfenbeinküfte rourbe ber nörblid)e lEeil

(Koroko) als präfektur abgc3iDeigt, ber füblid]e 3um Dikariat crl}oben. Der Cijoner

ITTifjionsgcfelljd}aft, bie bieje flrbeilsfelber Derfiel]t, finb nunmeljr 5 Dikariate unb

4 präfekturen anoertraut.

Aus Bengali in Srtpolis melben italienijdjc Blätter, ba^ bie Scljule ber 5^^" =

3iskaner nor ber italienifdjen (Okkupation oon Kinbern aus ben beften mof)amme=

banifd}en 5a'"'lif" befud)t tourbe. tDal}rfd]einIid) ift bie berartige (Tätigkeit bes

5ran3iskanerorben5 unter ben nioslemin in ber gansen Ceoante erl)eblid) größer, als

bisl)er angenommen rourbe, bod] fel]Ien nod) genauere $eflftellungcn barüber. Scf}r

guten (Einbrud? mad)te es, bafe bie 5i^fl"3iskaner in ben fd)tDeren (Tagen cor bem

(Einrü&en ber italieni)d)en (Truppen treu bei ifjrer f7erbe ausf)arrten, roäl^rcnb ber

gried)tjd) = jd:)ismatijd)e Pfarrer bas tDeite fud)tc. Die jd)ismatifd)en Somilien fanben

in ben JEagen ber (Befal)r bei ben patres ein fid)eres fljtjl, bas aud) r»on ben mos=

Icmin refpektiert rourbe. Diele Sd]ismatiker baten in ber Solgc um flufnaf}mc in

bie katI]oliid}e Kird)e.

3n ^befjinten )ud]ten bie Sdjismatikcr unter bem neuen tiegus 3offu, bem

nad)folger ITIeneliks, ben Soi^tjdjritt ber Kapu3inermijfion in ber I^auptftabt flbbis=

Abeba burd) allerlei Beläftigungen, Umftellung ber rtlijjionsftation mit lDad)tpoften

unb (Befangcnnal)me oon Katl^oliken, auf3ut)alten. Dem energifdjen (Eingreifen bes

fran3ö)iid)en (Bejd}äftsträgers, bes (Brafen b'flpdjier, gelang es, bie Befreiung ber

(Befangenen 3U erwirken unb bie (Begner cin3ufd)üd)tern (Miss. Catholiques 1912,

16, 49).

Um aud) il)rerieits ber furd)tbaren Sci)lafkrankl)eit , bie bereits gan3e Canb=

jd)aften Afrikas entoölkert t)at, entgegen3urDirken, l)at bie (Bejellid)aft ber Dätcr

Dom ?}l. (Beift einen il)rer priefter 1'. RTaurice in ber ITtebi3in promooieren laffen.

P. TTTaurice l)at in Kongolo, unterftü^t oon ber Regierung bes Kongoftaats, ein

bakteriologiid)es Caboratorium unb ein Sd)lafkrankcn = Casarett errid)tct unb arbeitet

nun boran, ein möglid)ft einfad)es Derfal)ren 3ur f)cilung ber Sd)lafkranken 3U er=

proben ((Edio aus ben nTifjionen 1912, 155).

Das belgifdje Parlament tcar im Hooember 1911 ber Sd)aupla^ l)eftiger fln=

griffe gegen bie 3ciuitcn unb bie Sd)eulüelber Rliffionare im belgijd)en Kongo =

ftaatc. Don Danbcroelbc, bem 5ül)rcr ber So3ialbemokraten, tourben bie

fdjrDerftcn Angriffe roic nienjdjenraub , rnifel)anblung ber (Eingeborenen, uerbedile
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Sortfütjrung 6cr Shlaoerci, gegen öic ITTijjionare erljoben. Durd) bcn KoIomaU

minifter Renhin rouröen 6tc flnroürfc im Parlament, Don P. Q[l)ibaut S. I. in einer

Brojdjüre (Les Jesuites et les Fermes-Chapelles, Brüffel 1911, (Boemare) crfolgreid)

3urü(figca)iejen. Hatürlid) jinb bie Angriffe aud) in ber bcutfdjcn Prejfe breitgetreten

unb Don ber rDarne*jd)en flog. ITIiff. 3eitfd)rift (1912, 68) burd) Dr. (rf)rift = Socin

in einer ber objefttioen Berid)terftattung []of)nipred)enben IDeifc roiebergegeben toorben.

(Eine eingcl]enberc 3urüditDcijung biefes Artikels tüirb unjere &at[}oIijd)e 3eitjd}rift

für mif jionsrDif jcnjdjaft im laufcnben 3a^r3a"ge bringen.

3n ber 3eitjd)rift „ITIonatsl^efte" (1912, 29) finbet fid} eine neue Anerkennung

ber Kulturtätigkeit ber hatl)0lifd)en, |pe3icU ber f7er3:3cju = inijjionare in Brttifd):

Iteuguinea. „Aus eigener Kraft", jo beridjtct TRr. ^ugl) ITIatjon, ein mitglieb bcs

Auftralijd]en Bunbesparlaments, „unb eigenen TTtitteln f)aben fie eine großartige,

60 rrieilen lange Strafe burd) bie IDilbnis ber Alpen Heugutneas gelegt. Dielleidjt

benken Sie, ba^ eine joldje Straße nid)t gerabc all3u ©roßartiges an jid) i\at. Dicjc

Anfid)t kann man für Riocrina ober bie fernen 3cntral = (Ebenen Auftraliens gelten

laffen. 3n papua (tleuguinea) aber muß bie Pionierarbeit unburd)bringlid)e

Djd)ungeln, tiefe Abgrünbe, jenkred)te Bergroänbe, bereu (Bipfei in bie IDoIken ragen,

übertoinben. Der ITIount l)ule felbjt ift über 10000 S"ß ^od). Daran kann bie

©roßarligkeit bes Unternet)mens ber ITIijjionare roie auii it)r tDert für Sd)ürfer unb

Pflan3er ooll ermefjen rocrben. Die eingejefjenen unb angcl)enbcn Pflanscr I)alten

nid)t mit ber Anerkennung 3urüdi. 3ebermann in Papua i|t auf bie TJuIe 3slanb=

Ttlijfion gut 3ufpred)en, tro^bem im allgemeinen bie rHijfionare fid) keiner großen

(Bunft bei ben IDeißen erfreuen."

Stei}!, (Enbe Sebruar 1912. Sriebr. Sdjroager S. V. D.

(11. A. 12.)



Die I)iftorijd)e €riftcn5 dljrijtl.

(Zin Vortrag.

Don Dr. Bcrnt)atö Bartmann, profejior bcr 2f]eoIogie, paberborn.

Sctjr Derctjrtc flnioefenöe!

•n bem für l)cute angcfc^tcn Dortragc foll id) 3t)nen bas Problem bcs

£ebens 3elu erörtern. 3d) foll 3{)nen bie 5rage beanttöorten, ob

3efus eine gefd)id)tUd)e Periönlid)keit ift, ob er auf (Erben gelebt unb

geroirkt l)at. (Eine fonberbare 5rags- roerben Sie benken. (Beroiß: Unfere fonber=

bare Seit ftellt ioId)e fonberbare fragen. Sie roerben fid) nod) bes großen

flufjeljens erinnern, roeldjes oor 3CDei 3al)rcn flrtljur Dreros, Profeffor ber

pi)iIoiopl)ie am poInted)nikum in Karlsruf)e, erregte, als er in Berlin auf

bem bort abgetjaltenen „Religionskongreffe" einen öortrag über (If)riftus

I)iclt unb barin bie runbe küf}ne Betjauptung aufftelltc, ba^ biefer nie auf

(Erben gelebt Ijabe. (Eine Reit)c oon Proteftoerfammlungen rourbe gegen i{)n

abgetjalten, eine fln3at)I rDiffenfd)aftIid)er (Erklärungen tt)coIogi|d)er 5ad)männer

gegen iljn abgegeben, eine bis f)eute nod) anbauernbe 5Iut Don Sdjriften

gegen il)n gerid)tet. Hber aud) Dretos unb feine Hnt)ängerfd)aft blieben nid)t

untätig. (Er fd)rieb ein 3U)eibänbiges IDerk, bas bm (litel trägt „Die (If)riftus=

mi}tl)e", roorin er feine Bet)auptung toeitcr 3u Derfed)ten unb tiefer 3U be=

grünben fudjt. Sd)on biefe fluffdjrift bes Bud)es 3eigt, rDot)in bie Reife in

öemfelben gel)t: (li)riftus ein lTIt}tt)us, eine fagentjaftc Perfönlid)keit; bie

(Eoangelien Romane, Didjtungen, beren fjelb famt feinen tÖorten unb Säten

cbenforoenig gefd)id}tlid)e IDatjrtjeit I)at, als ber f)clb irgenbeiner anberen

Did)tung; bas dtjriftentum bemgemäfe bas probukt Don religionspI)iIofopf)ifd)en

3been, roeldje in ber antiken IDelt bamals umgingen unb bie Dölker erregten.

flnl)änger bat Dreros im 3n= unb fluslanbe gefunben. 3d} nenne bie

Amerikaner Robertfon unb tD. d. Smitf), ben 5ran3ofen Salomon Reinad),

bin Ruffen Hiemoiecoski; in Deutfd)Ianb b^n Bremer freireligiöfen Pfarrer

Steubel, nad)foIger unb (Befinnungsgenoffe oon t Alb. Kaltl)of, bzn pt)ilo=

fopljen 3enfen, bzn iübifd)en £iteraten Samuel £ublinski, beibc kür3lid) Der=

ftorben, bie Sdjriftfteller (E. promur unb (E. Krie*, ben fo3iaIbemokratifd)en

dfjeologen lTtaurenbred)er, unb oor allem bm bcutfdjen ITToniftenbunb, ber

in feinem tDanberprebigcr Dr. f}orneffer einen cbcnfo rDortrcicf)en als rül}rigcn

tbpologip unb (Slanbe. IV. 31^19. 25
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Derbreitcr Dreu)sid)er 3öeen bcfit^t unb nid)t nur in ben größeren Stäbtcn

Sübbcutid)Ianbs antt=d)ri)"tli(i)e Dorträgc cor (ErtDad)ienen l)ält, fonbern aud)

am Sonntagnad)mittag Kinbcrieljren in biefer Rid)tung arrangiert. Die Be=

toegung ift alfo im 3unel)men begriffen, unb bie 3uftänbigen Autoren tjaben

alle llrfad)e, i{)r gegenüber bie fingen offen3ul)aIten.

tDcnn id) mid) nun anfd)idie, mein (Iljema näljer aufsugreifen, fo ioll

es in ber IDeife gefd)cl)en, ba'Q id) 3l)nen 3uerft fd)ilbere, toic es 3U biefer

gän3lid) negotioen (It)riftoIogie, bie bis 3ur oöUigcn £eugnung ber driftens

^l}rifti fortfd)reitet, gekommen ift, um 3t)nen bann im 3tDeiten (Teile bie pofi=

tioen 3cugniffc für biefe (Eriften3 Dor3uIegen unb kur3 3U erMären.

I.

Derel^rte flnrDefenbc! Die S^agc nad) dbriftus überljaupt, roouon ja

bie (Eyiftensfrage nur ein Seil ift, ift feeine 3ufällige, künftUdje, ge)ud)tc, fic

ift eine nottoenbige, ftets aktuelle, allgemeine. Sie Ijat eine geroiffe ät)nlid)=

keit mit ber S^age nad:} (Bott. Das roufete aud) (Il)riftus felbft, unb er

tDortete besl)alb nid)t, bis man biefe $raqQ nad) feiner perfon an il)n rid)tete,

er kam ber IDelt 3UDor unb ftellte fie barüber 3ur Rebe: Quid vobis

videtur de Christo cuius filius est? . . . Quem me esse dicitis?

(ITTt. 16, 13-15). Die Hntroort auf biefe SroQ^ roirb ber IDelt nun baburd)

erfd)rDert, ba^ fie keine akabemifd)e, tt)eoretifd)e, fonbern eine t)öd)ft prak=

tifd)e, perfönlid)e 5rage ift. Sie I)ängt 3ufammen mit einer gan3en Reil)e

anberer SriQ^n» 'ia<^ ®ott, nad) (But unb Bös, nad) Seele unb ^r^i^eit,

naö) Unfterblid)keit unb üergeltung, nad) f^immel unb f)ölle, nad) lDieber=

kunft unb (Berid)t. TRit ber Beial)ung ber Srage nad) dljriftus coerben biefe

5ragcn mit bejal^t, mit il)rer Derneinung roerben biefe mit oerneint. - IDenn

man aber bas moberne Stimmengeroirr, bas fid) über (Il)riftus r)ernel)men

lä^t, näl)er fonbert unb fid)tet, bann kann man eine breifad)e flntroort

auf biefe 5rage unterfd)eiben : Sie fällt entroeber bogmatifd) aus ober rein

l)iftorifd) ober ft)mbolifd) unb banad) kann man röieber rDiffenid)aftlid)

ober tl)eoretifd) oon einem breifad)en (Il)riftus reben, oom bogmatifd)en

(Il)riftus, Dom t)iftorifd)en (Il)riftus, com fi)mbolifd)en (Il)riftus.

Hlfo erftens ber bogmatifd)e (Il)riftus! 3d) braud)e mid) nid)t lange

bei il)m auf3ui)alten ; er ift uns bekannt feit b^n äagen unferer 3ugenb, uio

eine d)riftlid)e IHutter uns bie erften (Bebete let)rte. Dainals fd)on beteten unr

aud) bas apoftolifd)e (Blaubensbekenntnis unb in il)m bie tDorte: „3d) glaube

an (Bott bm Dater ben allmäd)tigen Sd)öpfer i7immels unb ber (Erbe unb

an 3ßfum (El)riftum feinen eingebornen Sot)n unfern t^errn, ber empfangen

ift Dom I7I. (Beifte, geboren aus ITlaria ber 3ungfrau." Da l)aben wir

alfo bas Bekenntnis bcs (Blaubens an eine boppelto (Epftcn3irteife (Il)rifti, an

ein ctoiges, Dor3eitlid)es Sein beim Dater im I^immcl unb an ein 3eitlid)cs

i)ineintreten in ben gefd)id)tlid)en 5ufammenl)ang mit uns nienfd)en. (Beboren

aus ITtaria bebeutet bcn l)iftorifd)en ITIomcnt biejes (Eintrittes in biefe IDclt.

fll)nlid) bekennen roir in einem anberen (Blaubensfi)mbol, bem ni3äno=kon=

ftantinopolitanifd)en, bas ber priefter jeben Sonntag in ber ITIeffe rc3itiert:

(^ui propter nos homines et propter nostrani salutem descendit

de coelis, incarnatus est et honio factus est. Hod) ein brittes offi=

3icUes Sipnbolum, bas fltl)anafianum, fprid)t biefen felben (Blauben in breiterer

unb mel}r unifcnfd)aftlid)cr IDeife aus. Dgl. Dcn^ingcr'Bannuiart 6; 40; 54.
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Bas iit aljo ^or öocimatijd}o (Il}riftii5 : (Es ift 6er (If}riftiis t>cs öilaubcns

;

i'ios (Blaubcns nämlid) an eine doppelte (Ejiften3n)ei)e öes einen unb einzigen

Sol)nes (Bottes; an eine cioigc Seinsroeife beim Datcr in öcr reinen (Bottl^eit

nnb an eine 3eitlid}e, innerroeltlid^e, fid}tbare Seinsiöcife in öer angenommenen
Illenid)l)eit. Diefer öogmatifd}e (Iljriftiis, oöer (Il)riftus öes Ö^Iaubens ift ber

(Tl^riltus öer flpoftel, öer dl^riftus eines Petrus (lllt. 16, 17; 3ot). 6, 69 f.),

öer €bri[tus, 6en öie flpoftel unter ilobesörol^ungen Dor öem f}ot)cn Rate

behannten (flpg. 5, 22-42), oon öem Stept)anus ftcrbenö in öer (Eftftafe

ausrief: „3d) fcl)e ben t^immcl offen unb öen nienfd)enfo{)n ^ur Red}ten

(.Bottes ftel)en" (Äpg, 6, 55), öer df^riftus, toofür öic lTtcirti}rer \1}V Blut

oergoffen tjaben, öer dtjriftus, auf öen unfere 1)1. Kird}e fo feft begrünöet

uniröe, öer (It^riftus, öer )o gro^e gefd)ic{}tlid)e Spuren in öer (Entundüung

öer nienid)l)eit 3urü&gelancn t)at, öer (Il)riftus, öen aud) roir als öas 5unöa=

ment unferer £ebenstül)rung anerkannt unö befd)U3orei. tjaben, 3uerft bei öer

Saufe, öann in gan3 feicrlid)cr IDeifc, als mir 3um erftcnmal 3um (Iifd}e öes

f^crrn gingen.

Diefcr (Il^riltus öes (Blaubens bilöete lange Seit öen Dor3Üglid)en (Begen=

ftanö öes gemeinfamen Beftenntniffes aller d)riftlid)en Konfeffionen. Soroot)!

öie römi)d) = hatt)oIifd)e als aud) öic gried)ifd) = katl)oIiid)e als aud) öie refor=

matoriid)e Konfeffion toaren fid) in öiefem Punkte einig, flis öie Reformatoren

öamals öie alte Kird)e oerlie^en, öa nal)mcn fie öic örei oben genannten

(Blaubensbekenntniffe mit aus if)r f)inüber unö nat)men öamit aud) öas Be=

kenntnis 3U öem öogmatifd)en (It)riftus mit.' Das önöerte fid) aber im

Proteftantismus oor ungefäl)r 150 3at)ren. Damals örang oon (Englanö

unö 5ra"^reid) l)er öie fog. Aufklärung in Deut|d)Ianö ein unö rid)tete

in öer proteftantifd)en ®rtI)oöofie großes llnl)eil an. „Die (katt)oIifd)e) Kird)e

fclbft blieb Don it)r unberül)rt." Kraus, Kird)engcfd)id)te •', 1887, 641. 3d)

nenne als üertreter öiefer Rid)tung öie proteftantifd)en dl)eoIogen (Ernefti,

!TIid)aeIis, Semmler, Bartl), öie proteftantifd)en Did)ter teffing, f)cröer, Sd)iller,

(5oetI)e, öen popuIarpl)iIofopt)en Reimarus, öie proteftantifd)en pi)ilofopl)en

Kant, fpäter ^egel, bann 5neörid) öen (Broten unö feinen $rcunö öoltaire.

•IDas roar öas IDefen öiefer aufklärerifd)en Rid)tung inbe3ug auf öie (EI)rifto=

logie? Befeitigung alles Übernatürlid)en, alles Dogmatifc^en, alles (Blaubens=

gemäßen; Betonung öes nur riTenfd)lid)cn in (Il)riftus, eine Beurteilung (Il)rifti

unö feines IDerkes ein3ig nad) öen ITIa^ftäben öer Dernunft, kur3, Ratio=

nalismus. ITIit öiefer Betonung öes rein Dernünftigen unö öer (Erl)ebung

öer Dernunft 3ur ein3igen Rid)terin in (Blaubensfad)en ging öann f}anb in

f)anö eine Rli^aditung unö Diskreöitierung öes (Befd)id)tlid)en im (Il)riftentum,

bcfonöers feiner großen gefd)id)tlid)en 6eilstatfad)en. Dgl. öen bekannten

flusfprud) £effings Don öem „breiten garftigen (Brabcn".

' „nun mag ja £uti)cr perfönlid) öie d)al3eöoncnfifd)e dtjriftologie nur mit
getDtffcn DorbeI)aIlen für ridjlig geljalten I)aben. (Ban3 anöers ftanö er öagegen öem
apoftoli jd)en, öem ni3änifd)en unö öem atfjan aftanif cf)en Si)mbo[ gegenüber.
Denn öiefen 5ormcln ftimmte er material bcöingungslos 3u", fagt (Dtto Ritjd)!,
Dogmengefd). ö. proteftantismus 1908, 202. IDas aber öie öen protcjtanten f)eutc

fo anftöfeige d)al3eöonenfifd)e $ormeI anbetrifft, io jagt öie Confessio Augustana:
„3tem es roirö geletjret, öa^ (Bott öer Sol)n fei ITTcnid) getooröen, geboren aus öer
reinen 3ungfrau niaria, unö öafe öic 3toonaturen, göttlid)e unö menfd)Iid)c,
in einer Perjon, alfo unsertrennlid) Dcreinigt, ein Ctjrijtus jinö, roeldjer toal^rcr

(Boft unö nTenfd) ift (tat. (Ecrt: unus Christus, vere Deus et vere homo). (Art. 3.)

25*



556 Bartmann: Die l)ijtonjd)c (En|ten3 (If}ri|ti.

3d) |d)Uc^c l^ieran fofort bie (ErrDät)nung bes mobernen {7iftori3is =

mus bcr liberalen (II)eoIogie. (Dbfd^on er bas (5efd)td}tltd)e in bem (It)riften=

tum unb Jeiner Begrünbung fel)r ftark betont unb bamit in einen gerniffen

©egenfa^ 3ur Aufklärung tritt, bie bas (Befd)id)tlid)e burd) bie Dernunft

meiftcrt, jo glcid)t bod) bas liberale moberne 3ßiusbilb bem aufkläreriid)en

toie ein (Ei bem anberen. flud) il)m ift (It)riftus ein reiner HTen)d) unb kann

nur mit rein menfd)Iid)en Begriffen, mit „l)iftori)d)en IKafeftäben", roic man
l)eute fagt, erfaßt unb oerftanben roerben. E}ören roir einen liberalen 5üf)rer:

^arnaA fd)reibt: „3efus dijriftus unb feine 3ün9er", - er madjt al)o 3CDifd)en

beiben keinen Unterfdjteb - „traben ebenfo in itjrer Seit geftanben, toie toir

in ber unfrigen ftetjen, b. b. fie tjoben gefiii)It, erkannt, geurteilt unb gekämpft

in bem l^ori^ont unb Ratjmen iljres üolkcs unb feines bamoligen Suftanbes.

Sic roären nid)t Dtenfd)en non Sl^if^f) unb Blut, fonbern gefpenftiid)c

IDcfen, n3enn es anbers toöre" (tDefen bes (It)riftentum S. S, ogl. S. 80).

mit |oId)er Dorausfetjung ging nun bie liberale Kritik an bie (Jrforfd)ung

ber (Joangelien. i)iefe kennen bekanntlid) burdjgängig nur einen (Bott=

TTTenfd)en (If)riftus, keinen lUenfdjen im Sinne ber Aufklärung unb ber

mobernen Kritik. Datjer galt es für biefe Rid)tung, ben aufklärcrifd)en rein

Dernunftgemä^en ober, roie man Ijeute in ber liberalen Sd)ule fagt, ben „rein

l)iftorifd)en dljriftus" 3U erfor)d)en. (Eine rüilbe 3^90 begann nad) bem

fog. „t)iftori)d)en Kern" üom £eben 3efu in bm (Eoangelien. Überall loo

man ed)t menfd)lid}e 3üge in b^n (Eoangelien entbedite, ba ri^ man biefe

tjeraus aus bem 3ufammenl)ange unb bud)te fie mit Sorgfalt; überall roo

man crljabene, tranf3enbentale, übernatürlidje, göttlid)e ITIerkmale fanb, ba

ftrid) man biefe ebenfo eifrig als fpätere „Übermalungen", rc)eld)e ber Kird)en=

glaube bes llrd)riftentums baran Dorgenommen l)abe.

Das erfte, coas auf biefe XDeife fiel, roaren bie IDunber. „Bas

tDunber", fagt E}arna& mit (Boetl^e, „ift bes (Blaubens liebftes Kinb"; b. l}.

tDunber roerben Dom (Blauben geforbert 3U feiner Stü^e; tDunber roerben

Dom (Blauben besljalb aud) konftruiert. $ür bie ge}d)id)tUd)e Betrad)tung

fällt tl^m bas IDunber fort, es red)net nid)t mit. fluf 3rDeierlei IDeife ent=

lebigte man fid) bes IDunbers. (Entrueber erklärte man es mit ber alten

Aufklärung als ein natürlid)cs (Ereignis, ober man üerioarf mit ber mobernen

Kritik bie tDunberberid)te als mi}tl)ologifd)e Bilbungen. So war nad) bem

I}eibelberger Rationaliften unb Aufklärer Paulus bie Brott)ermet)rung ein

cinfadjcs „pi&nidi" in bcr IDüfte, bas IDanbeln 3^)11 über bm See ein

fold)es am Seeufer uftö. Später fd)ämte man fid) bod}, biefe tl)eologifd)e

XDeisl)cit, Don ber bie (Eoangelien gar nid)ts mußten, lueiter nod) in Kurs

3U fe^cn. ITIan ücrful)r rabikaler, inbem man aus oben angebeutetcn „inneren

(Brünben ber Kritik" einfad) bie Bcrid)tc ftrid). l^arnadi [agt in feinen Dor=

trägen über bas IDcfen bes (Il)riftentums : „Stubiercn Sie unb laffen Sie fid)

nid)t ab)d)rcdien burd) biefe ober jene tl)unbergcfd)id)te, bie Sie fremb unb

froftig berül)rt. tDas 3l}nen l)icr unuerftänblid) ift, bas fd)ieben Sic rul)ig

beifeite ... Die lüunberfrage ift etu)a5 relativ (Blcid)gültiges gegenüber

allem anberen, loas in bcni (EDangclium ftel)t" (S. 1"^). Dann aber gibt er

feinen 3ul)örcrn 5inger3eigc, wie fie mit bon lüunbcni fid) abfinbon können.

(Es finb nad) il)m bie tDunberbcrid)tc: 1. Steigerungen natürlid)er Dor=

gänge (aljo keine Berid)te übernatürlid)er üorgänge, luie es aud) bie Auf=

klärung annat)m); 2. aus fi)mbolifd)cn Reben entftanbene üergröbcrungen
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(3, B. bas Si^mbol: „3d) bin bas Brot 6es £cbcns" iinb bas Brotiuunber);

5. hünftlicf}e (Erfülluiuien altteftamcntlid}cr tüoisfagungeti nom ITlcjfias (man

öeuhc an Mc KinM}citijoirf)id)te); 4. übcriaid}cn5o r}ciliingen burrf) Me geiftigc

Kraft 3oiu (foll luol)! lici^en öurd} Suggcftion geinirht); 5. „llnöurd}6ring=

lid)cs" (öas ift ihm immer öie ultima ratio: mir roifjen es nid)t ober

hönncn es nid}t anffcn). Itlan fielet Icidjt ein, ba^ bei bicfer liberalen (Er=

hlärung ber tüunber 3'-1"n il}r cigentlict)es übcrnatürlid)cs IDcfcn ebcnio

griinblid) beseitigt ober bod) neutralinert toirb, roie in ber alten Hufhlörung.

Heben ben IPunbern flef^en bie lüeisfagutigcn. Sie oerfielen nad)

berfelben llietl}obe beinfelben Derbiht. Ulan madjte aus i(}nen jog. vaticinia

ex eventa ober propt}e3eiungen nad) bem erfolgten (Eintreffen. nad)bem
3. B. 3erufalem ^erftört toar, follten bie 3ünger biefe Serftörung 5U einer

TDeisfagung im ITIunbe 3cfu ftonftruiert l}aben. Unmöglid) aber kann man
iii) mit allen IPeisiagungen 3. B. oom Senfkorn auf fold) einfad)e tDeifc

abfinben.

IDunber unb IPcisfagungcn luaren gefallen, aber inbem fie fielen, be=

id)tDid)tigte man bie prote)tantiid)e (Il}riftenl)eit mit ber Derfid)erung , ba^

bas unu)eientlid}e Dinge feien, bie bod] aud) für uns ITIobernen nid)ts als

einen unnü^en Ballaft bebeuten könnten. 3uglcid) oeriidjerte man, ba^ bod)

nod) bas n)eientlid)c gerettet roerbe, nämlid) bie £et)re (Il)ri[ti. Diefe

aber [ei als gan3 ein3ig, gan3 unerreidibar unb unübertrefflid) uon allen

anerkannt, ^abe ber t^err l)ierauf \a aud) einen entid)eibenben (Ion gelegt

unb nidit auf bie IDunber, inbem er erklärte: Unus est magister vester,

Christus (ITlt. 25, 8) unb „f)immel unb (Erbe rocrben Dcrgct)en, meine

IDortc aber loerben nid)t Dcrgel)en" (ITtk. 13, 31; IKt. 5, 18).

Hun aber 3erfäUt bem d)riftlid)en tierkommen gemöfe bie £ebre (It)rifti

in (Blaubens = unb Sitten = £et)re. (Blauben aber, fo hörten wir fdion,

iDollte man nid)t an dbriftus, fonbern il)n nur l)iftorifd) als Kinb feiner 3eit

Derftcl)en. 3m überlieferten (Eoangelium aber ftanb eine gan3e Reil)e Don

(Blaubensfätjen. Diefc mußten alfo roieber fallen. l7arnaA oerkünbetc es

toieber toie ein tl)eologi|d)e3 flriom, ba'^ biefe Sö^e nid)t Don (Il]ri)tus I)er=

rül)ren könnten. „(Il)riitus l)at keine ftatutariid)en Sä^e aufgeftcUt." „Das
(El)riftentum ift keine tt)eorctifd)c £el)re.' ITtan gab fd)on Dor mel)r als 20

3al)ren bie Parole aus: I^incoeg oom bogmatiid)en (ri)riitentum ber Kird)C

l)in 3um unbogmati|d)en (Il)riftentume 3eiu. (Dgl. 3- H). Kaftan: (Blaubc

unb Dogma 1889; Braud)en coir ein neues Dogma? 1890). Auf biefe IDeife

fielen bie £ef)ren bes (Eoangeliums Dom (Bottes|ol)ne, übcrt)aupt non ber

Perfon (If)rifti. dbriftus gel)ört nad) E7arnad? nid)t ins (Eoangelium, fonbern

allein ber öatcr. (Es fielen weiter bie £et)ren Don (laufe unb Hbenbmal)l,

üon Kird)e unb Papfttum, uon (Bnabe unb (Erlöfung, Don IDieberkunft unb

(Berid)t. Kur3, es fiel alles bogmatifd) Statutarifd)e. Das gan3e 3ol)annes=

eoangelium oerfiel auf biefe IDeife bem kritifd)en Derbikt unb tourbe als

ungefd)id)tlid)es lKad)rDerk befeitigt.

3tn felben fltem3uge aber, too man bas biblifd)e Dogma in bcn düan--

gelien 3U 5aUe brad)te, cerkünbigte man roieber befd)rDid)tigenb, bai3 bamit

bod) nur etroas Sekunbäres befeitigt U3erbe. IDas foUe aud) ein „maffioer

kird)lid)er Dogmenglaube " unferer Seit nod) nü^en. (Es bleibe aber aud) fo

nod) genug bes lDe)entlid)en unb cDirklid)en nüt5lid)en. Unb bas fei bie

Sittenlel)rt 3cfu. 3a, öiefe $ittenlel)re 3^1^ i^i es, bie roie oon gan3
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einsiger, fo aud) von qarx} unDergängIid)er Beöeutung ünb IDertung fei. So

toie 3cfus ijab^ kein ITIoralleljrer ber alten tDelt, roeber ITlofes nod) 3e[aias,

toebcr piato nod) flriftoteles, rocbcr Bubb{)a nod) 3aratl)u[tra ben tiefften

Punkt im ITTen}d)en gefunben, Don roo aus Jein Dcrljältnis 3U (Bott unb 3um
niitmen)d)en ettjifd) geregelt roerben muffe, unb biefer bominiercnbe Punkt
fei bie £iebe. 3nbem er uns bie £iebe als etl)ifd)es Prinsip offenbarte unb

3ur Pflidjt mad}te, l^abe er alles (Befet^Iid^e, alles Kultifd)e, alles flfketifd)e

uns abgenommen unb für oerfallen erklärt. V}ahi er bod) alle aufgeforbert,

öas fllte ab3ua)erfen unb fein Heues auf fid) 3U net)men. Sein 3od) fei

fanft, feine Bürbe fei leid)t. Da gäbe es keine in jübifd^em (Befe^eskram

unb katl)olifd)er tDerktätigkeit fid) l)infd)leppcnben „ITtüt) feiigen unb Belabencn"

mel)r (ITTt. 11, 28 f.).

Run aber fal) man fid) in bm Ictjten 3at)ren aud) bie rHorallcl)re

3efu mit kritifd)en Äugen an. Unb ba cntbedite man balb roieber flnftö^e

über flnftö^e. Da ftanben eine ganse Reil)e 3a4iger, ediigcr, fpröbcr Sä^c,

rDeld)e fid) ber eben angebeutcten füfelid) fd)rDelgenben, knod)enertt)eid)enben

ITIoralauffaffung keinescoegs fügen roollten. Da t)at er gefagt: „3d) bin

nid)t gekommen, bcn ^rieben 3U bringen, fonbern bas Sd)rDert. Denn id) bin

gekommen, ben $ol)n 3U entsroeien mit feinem üater unb bie ?Iod)ter mit

il)rer HTutter" (IKt. 10, 35). Unb roieber: „ärgert bid) bein fluge ober beine

f}anb ober bein 5ufe, toirf fie roeg oon bir; es ift bir beffer uerftümmelt ins

Zzbzn ein3ugel)cn, als l)eil ins üerberben 3U oerfinken" (lUt. 18, 8 f.). Unb
roieber: „IDas nü^t es bem 'nienfd)en, roenn er bie ganse IDelt geroinnt,

aber an feiner Seele fd)aben leibet?" (Hit. 16, 26). Unb 3um reid)en 3ü"g=

linge |prid)t er: „Derkaufe alles, roas bu l)aft, unb gib es bm £lrmen, unb

bu roirft einen Sd)a^ im ^immel I)aben, unb bann komme unb folge mir

nad)" (£k. 18, 22). Unb loieber 3U einem anbcrcn, ber 3UDor feinen Dater

begraben möd)te, fagt er: „Za'ß bk üioten il)re Soten begraben; bu aber

gel) unb oerkünbige bas Reid) (Bottes" (£k. 9, 59 f.). Unb man nal)m

ärgcrnis an fold)er I)arten Rebe. Das ift, fagte man, keine Sittenlel)re für

uns moberne lllenfd)en, bas ift bie Sittcntel)re eines afketifd)en $infterlings,

eines röeltflüd)tigen (Einfieblers, eines faueren Sonberlings. Der gel)t \a mit

Derbunbenen flugen an all ben l)ol)en Kulturgütern Dorüber, bie uns fo

toertöoll unb fo nottoenbig erfd)einen: an Staat, an $amilie, an Arbeit, an

Kunft, an IDiffenfd)aft, an Befil^ unb (El)re. Das ift unmöglid) eine llIoral=

let)re für alle Seiten.

Unb roieber toar man balb mit einer (Erklärung bei ber f}anb, bie

nTorallel)re (Il)rifti 3U ftürsen: 3efus, fo lautete ja ber Icitenbc Kanon ber

moberncn Kird)enDäter, roar ja ein reiner DTcnfd), bem nid)ts lltcnfd)=

lid)es crfpart blieb. (Er voav aber als ed)ter 3^^'^' i» bim allgemeinen

U)al)n feines Dolkes befangen, ba^ biefe gegenwärtige IDelt {(tun)' ovtoc)

rettungslos bem Untergange oerfallcn fei unb burd) eine neue, einen uer=

befferten äon {ahov nOJ.rov) erfet^t luerben mürbe. Da mad)t er es, luie

ein Kaufinann, ber mit feinem $d)äl^e bergenben Sd)iff uom Untergange be=

brol)t loirb; er Dcrlä^t es unb läftt alles 3urüd< unb rettet fein nadües iteben

auf leid)tem nad)en ans fid)erc Ufer. So aud) ruft (Il)riftus alle bie Seinigen

i)eraus aus einer oerfinkenben IDclt unb labet fie ein, ol)ne alle lDelt= unb

natur=(r)üter mit il)m bas leid)te Sd)iff[ei?i bos l^immelrcidis 3U bcftcigen unb

fid) barin bas eiuige £ebcn 3U fid)ern, möge aud) alles anbere, l^ab unb
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©ut unb felbft £eib unb £ebcn, öabei ocrloren gelten. Dicfe llloral ift aI)o,

|aqtc man, eine lüeltuntergangsmoral, ein ProDiforium, eine „3ntcrimsmoraI"

für einige IDodjen o^el• einige 3at)ie, aber nid)t für alle leiten, flljo roar

aiid) öie IHoral gefallen.

3el3t Ijaltcn luir einen flugenblidi innc iin6 überfd)aucn bas bibli)d)e

drünimerfelb ber liberalen Jf^eologie. flusgejogen töar man mit ber £o)ung,

ben „l)iftorifci)en Kern bes Gebens 3efu" 3U erforfdjen. (Befallen ift auf biefer

Sud)e unter ben trieben ber Kritih bas IDunber, gefallen finb bie lDeis=

fagungen, gefallen finb bie Dogmen, gefallen ift bie $ittenlel}re. Hur eine

einzige Säule ftcl^t nod): bie naAte l}iftori)d)e (Enften3 dl^rifti. Aber uaAt

unb abftradü fteljt fie ba als lllerhmal eines grofjen Unbekannten, nid)t eine

cinjige üafel, nid)t eine ein3ige fluffdjrift trögt fie meljr.

3c^t tritt flrtljur Drctos auf ben plan, nidit ein l)iftorifd)cr Sl)co=

log, fonbern ein [pekulatiner pi^ilofopl), für ben bie Jbee unb nid)t bie (5e=

fd}id)te bas Bleibenbc unb IDertDoUe ift. (Er oerneigt fid) tief Dor ben i)errcn

ber liberalen Kritik unb übernimmt mit Anerkennung all iljre „$orfd)ungs:

rcfultate" unb „jid)eren (Ergebniffe". Dann aber toenbet er fid) mit aller

(Energie gegen bieje felben f)erren unb fagt il)nen bie S^^^ß Q" toegen iljrcr

3nkonfequen3: IDas nü^t mir eine gefd)id)tlid)c (Eriften3, oon ber alles (Be=

fd)id)tlid)e 3ufammengeftür3t ift? „IDenn ber Purpur fällt, mufe aud) ber

f}er3og nad}[ IDenn alle (Ein3cll)eiten ber eDangelifd)en Darftellung fid), roie

bies unter ben f)änben ber t)iitorifd)en Kritik ber 5aII ift, in mi)tl)ifd)e Hebel

auflöfen, fo fällt bamit, gerabe oom mctt)oboIogiid)en (Befid)tspunkte aus,

jcbes Red)t l)intDeg, nad) Befeitigung biefes IDas unb IDie eines gcfd)id)tlid)cn

3efus nod) bas blofee abftrakte Da^ eines fold)en feft3ut)alten" ((It)riftusmt)tt)e

II, 595). Don biefem (Befid)tspunkte aus, ber fid) tatfäd)lid) folgerid)tig aus

ber liberalen (Il)riftologie ergibt, ftellt er bann bie tll)efe auf: (Esgibtüber =

I)aupt keinen l)iftorifd)en (Il)riftus, biefer ift ebenfo ab3ulet)nen roie ber

bogmati)d)e, es gibt nur einen ft)mbolifd)en (Il)riftus.

IDas Derftel)t Dreros unter biefem fi)mbolijd)en (Il)riftus, unb roie ift

nad) il)m aus biefem bas (Il)riftentum entftanben? Das finb bie $ragen, bie

uns jc^t befd)äftigen. Der fi)mbolifd)e (Il)riftus ift nid)t ein U3irklid)er, ein

per)önlid)er, ein ejiftierenber (Il)riftus, fonbern nur ein gebad)ter, eingebilbeter,

ein Don ber Spekulation konftruierter, eine „3bee oon (I{)riftus". näf)ert)in

ift er bie antike 3bee eines (Bottl)eilanbes, ber l)erniebcrfteigt üom {}immcl, ITtenfd)

roirb unb bie ITTenfd)t)eit burd) ein reines, fd)ulblofes (Dpferleiben erlöft, um
fie 3u einem neuen, l)öl)eren Zehzn mit ber (öottI)eit aus3urüftcn unb 3U be=

fä{)igen. Diefen (Bottl)eiIanb bad)te man fid) in ber alten IDelt näl)erl)in

als einen Sonnengott. (Entftanben ift biefe Sonnengott=E}eilanbibee nad)

Dreros aus einem naturmi)tf)us. Die antike lTIenfd)t)eit beobad)tete im

£aufe bes 3a^res, roie bie Sonne tiefer unb tiefer am E)immel finkt, roie

fie felbft unb alles £eben ber Hatur nad} unb nad) im f^erbftesgrauen unb

tDinternad)t oerfinkt; roie fie bann roieber im $rül)ling aUmäl)lid) 3U neuem

£id)t unb neuem £eben erftel)t unb alles Zeben ber Hatur mit fid) 3U einer

fluferitel)ung f)inauffüt)rt, bie gleid)kommt einer Umroanblung unb neufd)affung.

Diefer (5ottl)eit feierte man bal)er im £aufe bes 3al)res, befonbers im 5rül)ling

ausgebet)nte, feicrlid)e $efte.

Balb fd)lo^ ber lUenfd) fid) felber in biefes J^inab unb I^inauf ber

Sonne unb ber Hatur ein unb flel)te bie Sonncngottt)eit an, fie möge aud)
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an il)m eine Umtoanblung unb Heufcijöpfung Dornel)men, möge il)n befreien

toic von pt)i}fi)d)em {o aud) von geiftigem £eib unb $d)rDergerr)id)t, möge it)n

erlöfen oon 3rrtum unb 5infternis bes (Beijtes, von Sünbe unb Sd)ulb, unb

befonbers oon ben Derfolgungen ber böfen Dämonen, Dor benen fid) bie

antike IDelt \o aufjerorbentlid) fürdjtete. So rourbe ber Ilaturmntljus 3U

einem religiöicn lTti}tl}us unb ber Haturkult berjelben 3U einem Religions=

kult. flUc alten Kulturcölher kannten einen )oId)en Sonnenkult, einen foldjen

Sonnengott=f)eiIanb. Bei ben einen t)ie^ er Httis, bei ben anberen flbonis

ober Dionr}|os ober (Dfiris ober IKarbuk ober lUitljras ober Balber. (Es

roarcn oerfdjiebene Hamen bei Derfdjiebenen Dölkern, aber ftets berfelbe (Bott.

Aus biejer Dorfteilung ift nun bas ö;{)ri[tentum entftanben unb 3iDar in foIgen=

ber tDcife.

flud) bie 3 üben kannten nämlid) einen )oId}en Son»tengott=I}eiIanb unb

oeret^rten H)n (II, 300 ff.). Dafe ]k feine nTenfd)n)erbung unb fein (Jrlöfungs=

merk oon it)m erioarteten, bas betoeift 3e|aias burd) bie Sdjilberung feines

„(Botteskned)tes" (53), bas folgt aus Pf. 21, bem fog. £eibenspfa(m, bas

folgt aus bem 3iDeiten Kapitel ber IDeisfjeit, bie bas £ciöen bes (Beredjten

fd)ilbert. flud) fie oeref^rten biefen Sonnengott unb 3rDar unter bem Hamen
„3cfus" in einem Kulte, ben Dreros als „3efus=Kult" be3eid)net. (Es gibt

nad) if}m alfo einen „Dord)riftIid)en 32fus=KuIt" (II, 510 ff.). Aber too liegt

ber biblifd)e Beroeis bafür? Dretos gerät in einige Derlegen{}eit angefid)ts

bes ftreng monott)eiftifd)en Stanbpunktes ber 3uben. Dod) er toeiö ftd} 3U

l)elfen. (Er erkennt unb finbet ben Dord)riftIid)en 3efus in bekannten, alt=

teftamentlid)en Hamen, wie „3ofua", „3e|aias", „3cifon", „3ob", „3^!!^",

— man möd)te fagen, aus febem Hamen, ber mit 3 anfängt, mad)t er einen

3efus - weldje angefet)ene iübifd)e perfönlidjkeiten toaren, mad)t bann bie

Hnt)änger biefer ITIänner 3U 3ßffäcrn ober 3cffcnern, mit benen toicber bie

(Effäer ober (Effener üerroanbt ober ibentifd) getoefen fein foUen unb „oon

benen toir roiffen, ba^ fie einer mr)ftifd)en (5et)eimlet}re anl}ingen". IKit

biefen bringt er aud) bie „Ha3oräer ober Ha3aräer" in öerbinbung, eine

„Sekte", bie er aus ben „Hafiräern" bes fl. ü. l)erausetpmoIogifiert. lltan

fiel)t, toie eine lüilbgecDorbene (Eti)moIogie Ieid)t unb fid)er apokaIi)ptifd)e

Siegel 3U löfen Dcrmag. flifo, roir roiffen es jet^t: bie 3iiben Dcrel)rten fd)on

Dor bem (It)riftentum einen (5ott=f)eiIanb unter bem Hamen 3efus. Aber

biefer Kult war gel) e im unb kann besl)alb nid)t oon Dreros genau bcroiefen

roerben. Dod) ift es fo, benn er üerfid)crt es fo. Die gcfc^iditlidien Doku=

mente liahen bie 3iiben unb (Il)riften 3erftört unb oerbrannt, „um bie Spuren

ber a)irkUd)en Uranfänge bes (Il)riftcntums 3U üernid)ten" (II, 513).

IDie entftanb nun aus il)m bas (Il)riftentum? Das kam fo (II, 567 ff.).

Diefc (5el)eimfckte ber „3Gfuaner" lebte frieblid) 3ufammen mit bem offi3ielIen

3ubentum ber 3al}öeanbeter bis 3um 3al)r^ 70, U30 3erufalem 3erftört rourbe.

Da fanb bie „Umfel^ung bes nn)tl)ifd)en in ben gefd)id)tlid)en 3^1115"

ftatt (II, 514). Unb loic kam bas? Had) bem SciWe ber heiligen Stabt

raffte fid) bas offi3ielIc 3ubentum 3ufammen, um feine Hation unb befonbers

feinen rcligiöfen Befit^ftanb 3U retten. Dat)cr fd)Iof; es alle unfid)eren, fekten=

artigen (Bebilbe oon fid) aus. Befonbers betonten bie pi)arifäer unb Sd)rift=

gelel)rten ben altmofaifd)en Stanbpunkt. Dal)cr kam es balb 3um Konflikte

mit ben „3pf»fl'^ci^'i ', ben IHännern eines freieren (Beiftes, bie il)ren Sonnen=

gott Derel)rten unb fid) lucit uom pi)arifäismus entfernt l)atten. Aus biefem
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Konflikte uuuöc L>as (Il)ri)tentum tjcborcn. Hlit neuer Sel)niud)t unö

6cr3en59lut erinnerte \\d) ^iefe hIeine tapfere Sd)ar il)rer f)eiIan^st)ottnung

un^ eriuartete um fo )ict)crer ^ie l]len|d}ii>eröung J>es Rettergottes, je gröf^er

eben 6ie augenblicklid)e Hot uni> Derfolgung coar. „Jt-'tU mußten [\d} folglid)

aud) öie gegebenen üerljeit^ungen erfüllen. ' „Darin lag aber für bie iübi)d)en

Sektierer bie flufforberung entljalten, mit il)rer (Bnofis aus bcr öerfd)lo|fen=

l}eit unb l)eimlirf)hcit ber mnftiid^en Sehten unb Konöentihel l)inaus3utreten

unb il}ren 3eiu5glauben bem gaM3en Dolhe 3U oerhünbigen" (II, 522). 3n
biefer außeriten Hot entitanb nun, für bie PJi}d)o(ogen unbegreif(id), aber für

DreiDS gan3 natürlid], bie riber3eugung, baiß ber bisl}er Don ber Zukunft
crroartete (J)ott--inenid)=l7eilanb in ber Dergangenljeit bereits um 1 als

nienfd) geboren luorben unb um 50 geftorben fei als (Erlöfer ber IDelt. Titan

tat alfo einen gemaltigen $d)ritt unb letzte bie (Erfü'lung an bie Stelle ber

bisl)erigen i^offnung. (Einige menige kluge, füljrenbe £eute toaren babei

freilid) im Spiele, unb bicfe finb bann aud} als „l]iftoriid)e Per)önlid)heiten",

als „Stifter" bes dl^riftcntums in etroa an3u)pred}en. Sofort entftanb nun

ein neugieriges 5i'<^9^" ^^r (öemeinbe, cdo ber (Dottl)eilanb geboren fei,

toic er gelebt, loas er geleljrt unb getan, roie er gelitten unb geftorben,

auferftanben unb aufgefaljren fei. Diefe 5i"'-i9^" roollten beantwortet fein,

unb fo festen fid) jene fül)renben ITIänner l)in unb bid)teten bie flnttuorten

3uredit auf biefe ^'^'^Q^'^ unb drhunbigungen. So entftanben unfere
(fc Dan gelten.

Aber rooljer natjm man b^n oielfad)en (Ein3elftoff unb bie genaueren

Daten? Das ift alles „fnmbolifd)=mi}tl}ologifd)" 3U erklären. „Das Knod)en=

gerüft", fo Derftd)crt uns Drecos, ift „aftral" 3U begreifen, b. l). aus bem
Sternenbicnft, aus bem bie gan3e 3bec entftanben ift (II, 275). flus ben

Sternbilbern l)at man aud) bie (Eoangelien abgelefen. Da fiel}t man in klarer

Had^t am Bimmel ein leuditenbes Kreu3, an iljm einen ausgefpannten Hlenfdjen,

bas ift (Iljrifti (lob auf (Bolgatba; um il)n bie Sternbilber ber roilben üiere,

ber .£öa)e, bcr Stier, ber tDibber; bas ift bie Rotte ber f}enkerskned)te.

Dort gibt's aud) bas Bilb bes tDaffermannes; baraus ift ber IDaffermann

bes 3oI)annes bes (läufers getoorben (II, 270 ff; 418 ff.). Hber bie IDunbcr,

tDol)er finb bie? Die entnabm man ber antiken IDelt, bie fd)rDamm im

IDunberglauben. „ITTan benke nur an Hpollonius Don ili)ana' (II, 258)

ober an 3f. 35, 4 — 7. Aber bie £et)re? Die entlel)nte man bem fliten

tEeftamentc, ber Stoa unb ber l)elleniftifd)en Umroelt, bie kannte fdion alle

£el)ren bes (Eoangeliums. 3m übrigen hatte 3faia5, nad) Dreros, bie I^eilanbs'

geftalt jd)on beutlid) aftral Dorge3eid}net (II, 247 ff., ogl. II, 555-594).
rluf biefe rOeife entftanben bie (Eoangelien unb ^voax „rDäl)renb bes erftcn

Diertels bes 2. 3al)rl)unbcrts". Unb aus il)r entftanb balb bann aud) bie

Kird)c. Diefe l)at bann bicfe Did)tungen für bare gefd)id)tlid)e ITIün3en ge=

nommcn unb aus il)nen allmäl)lid! „maifioe Dogmen" unb „klobige Super=

ftitionen" geprägt.

Damit ftel)t Drctos am (Enbc feiner £öfung bes £ebenOciu=Problems.

Dod) er roirft nod) einen Bli* auf (Begenroart unb r3ukunft. 3n ber

(Begencoart l)errfd)t nod) bas (Il)riftentum mit feiner l)anbfcftcn Dogmatik.

Bas muß jc^t anbers roerben. Die Religion ber Sukunft kann nur eine

Religion ber 3bccn fein, bicfe allein kann ben forfditnben (Beift befriebigen,

nid)t eine Religion ber gefd)id)tlid)en (Iatfad)en. So l)at's ja fdion Kant
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getDoUt. fllfo 3urüdj 3um 3bealismus, genauer, t)in 3um ibealiftijdjen lTIonis=

mus (II, 408-417).
Drei pijafen öer (Enttoidilung Ijat bic alte, ed)te (Bottl)eiIanbibee burd)=

gemad)t: 1. bte poIt}tf}eiftiid}e, Derbinbung berfelben mit ber Dielgötterei im

f)eibentum; 2. bie monotfjeiftiidje, Derbinbung berfelben mit ber (Ein=(öott=£el)re

im dl^riftentum; 5. bie moniftifdjc, üerbinbung berfelben mit ber neuen mcni=

ftifd)en 5i^ömmigfteit bes beutfd)en ITtoniftenbunbes. Das (It)riftentum l)at in

ber Dergangenljeit 3U)eifeIIos öerbienfte; aber je^t ift es oeraltet unb, votil

es fid) einer 5ortbi[bung roiberfet^t, bestjalb ift es ber 5ßi"^. ^^^ ein3ige

5einb. Dal)er ber Ruf ber alten ^nsriklopäbiften: Ecrasez l'infäme, rottet

es aus mit allen ITIitteln (II, 413 ff.").

II.

IDenn id) nun ba3U übergetje, auf bie (Erklärungen unb Angriffe Don

Dreros 3U antroorten, fo meine id), mit einem allgemeinen Urteile beginnen

3U bürfen. (Es ift feit b^n Hagen bes 3uben irrt}pl)o 3ur Seit 3uftins, unb

bes f)eiben delfus 3ur 3eit bes (Drigenes oieles gegen bas dljriftentum gefagt

unb gefd)rieben roorben, aber fold) tolle Ungereimttjeiten unb p)i}d)oIogifci)e

Unbegreiflid)keiten, roie fie Dretos oorbringt, roaren bod) bisber in ber IDelt

unert)ört. flUes anberc beifeite 3U laffcn, roie ift es möglid), ba^ eine kleine un=

bekannte Sekte baburd) 3um (öuell= unb Urfprungspunkte bes (II)riftentums roirb,

ba^ eine ^anbooll unbekannter ITtänner bas fud)enbe Hntlit^ ber (Bemeinbe, bas

DortDörts auf einen kommenben (Bottl^eilanb gerid)tet ift, plö^Iid) rüAuiärts

roenbet auf einen gekommenen, bann rafd) Don it)m ein gefd)id}tlidies £eben

3ufammenpt)antafiert, es b^n (Bemeinbegliebern in bie ?ianb gibt unb bann

in alle IDelt {}inausfd)idjt, um bie lHenfd)l)eit 3um dfjriftentum 3U beketjren.

Unb bas alles roie im Sluge; benn in einer kur3en Seit nad) 70 mu^ alles

gemad}t unb fertig fein. Kird)e unb dljriftentum unb itjre dinbürgerung in

allen Kulturftätten am TRittelmeer. dine foldje flute fuggeftion bei IDelt

ftel)t ein3ig bal Unb roie kommt es, ba% eine fold} kleine Sekte, beren

Dafein unb Hamen man nid)t einmal feftftellen kann, mit iljrer (Bottl}eilanb=

ibee fo ein riefiges (Blüd? l}atte, bie bod) (Bemeingut ber gansen alten IDelt

geioefen fein foU, alfo niemanbem ettoas Heues bot? ITTan l)at gefagt, ber

ITTann, ber bas alles Dorträgt, fd)er3e, roolle nid)t ernft genommen roerben.

Dod) er tt)el)rt fidi bagcgen feljr unb beruft fid) bafür auf feine pi)ilofopt)en=

toürbe. (Bel)en roir alfo etroas näljer barauf ein.

IDeld)e Scugniffe l)aben roir für bic gefd)id}tlid)e djiftcn3

3efu? Sie finb breierlei: l)eibnifd)e, iübifd)c unb Dor allem d)riftlidie. 3d}

nenne öon b^n t7eiben3cugen Suetonius, piinius unb dacitus. Alle fd)ricben

um bie 3cit Don 100-120. Als unintereffterte f}eiben erroäl^nen fie dl)riftu5

unb fein £eben nur nebenl}er in il^ren $d)riften. So bcrid}tet Suetonius in

feinem IDcrkc über „bie römifd)en Kaifer" (de vita Caesaruin), ba\^ dlaubius

um 50 bie Juben aus Rom oertricb, töeil fic ftänbige dumultc unter fid)

erregten rocgen eines „dljreftus" (impulsore Chresto). Diefer dljreftus ift

unfcr dl^riftus, unb bic dumultc finb bic Zänkereien ber 3ubcn unb dbriften

über bie Bebeutung bos T^crrn als Stifter ber neuen Religion, bie uorläufig

als jübifd^e Sekte galt, din anbcrer Scugc ift piinius b. 3-. ber als Statt=

l)alter Don Bitl)i}nien feinem Kaifer drafan Bcrid)t erftatten muß über bie

bortigen dljriften. dr fd)reibt barüber einen längeren Brief, aus bem nur
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öie eine Stelle tjeroorgcljoben fein mag, ba^ öic (Il}ri)ten „an einem bestimmten

{Tage nor öem Sonnenaufgang 3uiannnenhommcn xmb (Il}ii)to Coblieber fingen

iriie einem (Botte" (oanneiKiuo Cliristo diccre «luasi Dim», Ep. 9()).

Der arme l^eiöc uioi{5 nid)t, loas bas eigcntlid) foll; luir aber loiffen, 6af5

es bie urrf)riftlid}e (Eud)ariftiefeier ift, 6ie (It^riftus cor feinem (Tobe cinfeljte

unb ben man bei ifjrer 5eier üon Anfang an als einen (Bott oercl^rte unb

anrief. (Ein britter t7eiben3euge ift dacitus. (Sr kommt in feinen „Hnnalen"

ober 3at}rbiui)ern aud) auf bie (ri}rifteti unb ihre Derfolgung burdi Hero 3U

fpred)en unb fagt babci: „Diefcr llamc (b. b. ,Chri8tiani') l)at feinen Ur=

fprung in (Il}riftus, bcr unter bcr Regierung bes diberius burd) ben £anb=

Pfleger Pontius Pilatus mit bem dobe beftraft iDorben roar" (Annales
XV, 44). t^ier beßeugt ber t7eibe (El^rifti (Eriften,^ unb dob mit genauen

l)iftorifd)en Daten. — Don ben jübifd^en Seugniffen i'ibergel)e idi bic biffigen

Angriffe auf df)riftus fcitcns ber fpäteren talmubild)en „dolbott) 3efd}u" (Stamm=

bäum 3k^fu) unb erroät^ne nur ben Berid}t Don 3ofcpl)us 5Ifloius, ber bei ber

5erftörung 3crufalems iübifd)cr Hnfüljrer roar unb fpöter in Rom fd)riftftellerte.

(Er fd}reibt: „3n jener 3eit lebte 3efiis, ein toeifer ITTann, rocnn man if)n

einen nienfd)en nennen foU. (Er roar nömlid) ein IDunbertäter, ein £et)rer

ber lTIenfd)en, bic mit ^^^^^i'*^^" i^is IDaf}rl)eit aufnel}men. Unb oiele 3uben

unb t^cUenen 30g er an fid). (Er mar ber HTeffias. Unb als il}n auf Klagen

unferer erften ITIänner Pilatus mit bem Kreu3e beftraft trotte, oerliefeen iljn

feine flntjängcr bod) nid)t. Denn er erfd)ien ifjnen nad) brei dagcn roieber

Icbenbig . . . Hod) bis Ijeute fjat bas (Befd)Icd)t berer nid)t aufgel}ört, bic

nad) il)m dbriften genannt töerben" (Antiq. XVIII, 5, 3). (Ex ercoäljnt

aud) ben dob bes 3a^obus minor, bes „Brubers bes f^crrn" (XX, 9, 1).

DreiDs hann biefe öeugniffe nid)t gebraud)en. Deshalb Dcrroirft er fie.

nid)t bic f)eiben haben bas gefd)ricben, fonbern bie böfen dl)riften l}abin es

in jene Sd)riften cingefdjmuggelt, bamit t^eutc Drecos bamit roiberlegt roerben

kann. IDir ermibern: I. Die gan3e alte XDelt hennt einen Sroeifel an ber

hi|torifd)en (Enften3 äljrifti nid)t, fonbern nur erft Dretos. 2. trotten bie

(Il)riften biefe (Einfd)i\be oerübt, bann roärcn fie fid)cr rul}mrebigcr unb reid)=

tjaltiger ausgefallen als biefe bürftigen, kargen noti3en. 3. Sie Ijätten fie

aud) getDiB in oiel meljr Sd)riften als in biefen roenigen angcbrad)t. Denn
nod) onbere iübifd)e (pi)ilo) roie t]cibnifd)e Sdjriften ftanben il)nen bafür 3ur

Derfügung (ogl. bie £iteraturgefd)id)te). Die (Erklärung Don Drecös ift 5lud]t

unb röillkür, keine plaufible Begrünbung.

TDir kommen 3U bzn djriftlidjen 3eugniffen; fie "finb natürlid) bie

3at}lreid)eren unb triftigeren. 5uerft fei Paulus genannt, roeil er 3uerft

fd)rieb unb betreffs ber (Ed)tt)eit ben (Begnern gegenüber am fefteften im

Sattel fi^t. 3uDor aber eine erläuternbe Bemerkung: Paulus fd)reibt kein

(Eoangelium, kein Zzh^n 3cfu, er fd)reibt Briefe, alfo (Bclegenljeitsfdjriften

über religiöfe $ragen, roie (Eudjariftic, daufc, (El}c, Bu^e. SelbftDcrftänblid)

kann er bas nid)t, oljne aud) bas £eben 3e|u 3U berüt)ren. Das gcfd)ieht

öcnn aud) reid)lid). (Er erroäl)nt bie (Beburt bes t^errn oon einer ITIutter

(factus ex muliere) in bem iübifd)en Dolke (factiis sub lege, (Bai. 4, 4),

feine bem erften flbam entgegengefet^te gottget)orfame £ebensfül)rung (Rom.

5, 12 ff.), feine £et)rroorte über bie (Et)efd)eibung (1. Kor. 7, 10), über ben

Unterl)alt ber 3üngcr (l. Kor. 9, 14 ogl. 1. dim. 5, 18) unb über bas flbenb=

mal)l, unb 3coar feine i^anblung bei ber Stiftung foroohl als bic begleitenbe
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Rebe (1. Kor. 11, 25 f.); er nennt ben f)errn einen nad)kommen BaDibs

(Rom. T, 5 ogl. 2. Sim. 2, 8). flm meiftcn oertoeilt er bei 3e)u tlob unb

flufcrftetjung als ben I)aupttaten ber (Erlöfung: er fd)ilbert ben üerrat bes

3ubns (l. Kor. 11, 25), löie 3efus oon ben 3uben gefd)mät)t (Rom. 15, 5), am
©fterfefte (1. Kor. 5, 7) gekreusigt courbe ((Bai. 5, 1 ; 6, 14; 1. Kor. 1, 25;

2. Kor. 15, 4; pi)il. 2, 8; Kol. 1, 20) unter Pontius Pilatus (1. (lim.

6, 15), für uns ftarb unb ins (Brab fank (1. Kor. 15, 4), Don (Bott aber

toicbcr aufercoecfet (Rom. 4, 25; 1. Kor. 15-28) unb 3um f)immel erl)öf)t

rourbe (Rom. 8, 54; 1. Kor. 15, 27 f.; pf)il. 2, 7-11).
IDie JtcIIt [id) Dretos ju biefen paulinifdjen 3eugni)fen? (Bern mödjte

er aud) ben f)I. Paulus 3U einem „trtt)tt)us" mad)en unb bie Briefe für uncd)t

erklären; aber er fd)eut fid) bod}. Unfere 3eugniffe ftammen aus ben oier

Fjauptpaulinen, bie and) bie rabiatefte, fkepti|d)ftc Kritik nod) nidjt angetaftet

t)at. £)inter jebem Briefe ftetjt ber ganje geid)id)tlid)e Paulus, oon Sleifd)

unb Blut, Doll Kampf unb Begeifterung, erfüllt mit guten toie fd)limmen

(Erfat)rungen. tDas ba ftel)t, ift erlebt, nid)t erbid)tet. Dretos Ijilft fidj

bennod): Die Briefe entljalten 3U roenig als 5eugniffe für eine l}iitorifd)e

(£riften3 dljrifti. Paulus, ber ben f^errn pcrfönlid) nid)t gekannt, I)abe nur

ein 3ntereffe an bem tran)3enbentalen, „übergefd)id}tlid)en" dljriitus, nidjt am
ge)d}id)tlid)en. IDir laffen nod) einmal bie Reilje ber ed)t l}iftoriid)en Daten

ber Paulinen, bie bas gan3e £cben dljrifti einralimen, an uns oorübergeljen

unb ftaunen über ben TlTut einer iold)en (Belel}rtennatur, bie bas Blaue Dom
Fjimmel fortbisputiert.

IDir übergel)en eine Reilje öljnlidjer Seugniffe aus ben Sd)riften ber

übrigen flpoftcl, es finb iljrer Diele,' unb roenben uns 3U ben (tDan =

gclien. t}ier fd^roelgt Dreros in loaljrer ini}tt)en=5orfd)er=lDonne; kann er

)td) bod) l)ier |o ftark auf bas 3eugnis ber liberalen Kritik ftü^en, bie alle

Stützen niebergeriffen, alle (Bren3fteine oerfct^t \\at. IDir können an biefem (Drte

natürlid) nid}t bie gan3c S^age ber (Ed)tl)eit ber (Eoangelien aufrollen, muffen

uns auf bie kur3e t^eroorl^ebung ber i^auptgrünbe für biefe (£d)tl)eit be)d)ränken.

Sd)on feit Danib ^riebrid] Strauß finb bie (Eoangelien für llli}tl)en unb

Did)tungen erklärt, unb bod) toill toeber ber fd)Iid]te Sinn ber dljriften nod)

bie 3unft ber tri)eologen an bics bekretierte Dogma glauben; benn immer

nod) roerben bie düangelien roiberlegt unb bekämpft: ein 3eid)cn, ba^ fie

immer nod) il)re geid)id)tlid)e (Beltung nid)t oerloren l)aben. (Eine ausgemad)te

Sad)e üerfällt bem (lobe bes Sd)aieigens. Don keiner tl)eologiid)en 5rf'9e

aber rebet unb fd)reibt man mel]r als oon ben düangclien, alfo leben fie.

5ür il)re (Ed)tl)eit fpred)cn innere unb äußere (Brünbe. (Es ift unmöglid),

bie[en reid)en religiöfen (Bebankeninl)alt, ber bas Siegel ber übernatürlid)cn

I^erkunft an ber Stirnc trägt, 3U er fi üben. (Es ift unmöglid), bics nielfad)

Derfd)lungene 3neirianbcr oon Reben unb l7anblungen frei 3U konftruicrcn.

(Es ift unmöglid), bafj bie lUänner bes Urd^riftcntums, l)ätten fie rein aus

ber 3bee unb abftrakt=begriffsmäöig einen inkarnierten (Bott gefd)ilbert, fold)

ed)t menfd)lid)e, ja oft anftö^igc 3ügc in biefe Sd)ilberung aufnal)men. So

bie IDorte in 3efu lllunb: „Hur einer ift gut, (Bott allein" (lllk. 10, 18),

' D9I. flpg. 2, 22 f.; 2, .52; 5, 14; 5, 50; lÜ, 58; 13, 2^; 20, 55. f7cbr 2, 5;

2, 14. 18; A, 15; 5, 8; 7, 26; 9, 12. 24. 28; 10, 13; 12, 2 f.; 13, 12 f- 1 Petv.

1. 19; 22, 23; 3, 18; 2. pctr. I, 16 f.; ®ffbg. 22, 16. Von paulincn ügl. nod)

1. dim. 5, 18; 6, 15; 2. lEim. 2, 8; pf)il. 2, 7 f.; 3, 20; Hol. 1, 20; 1. JLl\e]\. 2, 15.
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oöcr öas Urteil öcr 3»^cii: „Der l^at einen üeufcl" (lllk. 5, 21). oöcr öic

ÖIbcrgsi3enc, wo 6er l^err um Befreiung uon 6em £eiöenshcld}e bittet (Tllt.

26, 59), oöcr öer Ruf: „(Bott, mein (Bott, marum l}aft öu mid) Dcrlaffcn",

ober „Don jenem jinuiften üage ineif^ niemanb etcoas, fonbern allein bcr Dater"

(THh. 15, 52). Das finb |o 3nieifeIIos ed)t t)iftoriid}e 3iige, ujie fie einer

nur pbantafiemäj^ig geid)i[bertcn, hünftlid) erbid]teten (Bottcsgeftalt )d}nur)tradis

roiberfpredjen. (Berabe in ber Sd}u.nerigheit it)rer (irhlärung liegt ber Beiueis

für iljre (£d)tl)cit. (Eine Didjtung trotte fid) bic Sad)e roafjrlid) lcid)ter gemad)t.

5ür bic (Ed}tt)eit ber (Enangelien tprid)t ferner bie cEat|ad)e, baf^ alles,

toas ttiir an ITebenumftänben unb neben3Ügen in bm (Eoangelien finöen,

Qud) Don ber iiibifd^en 3eitgeid}id)te beftätigt toirb. flud} fie toeif^ üon einem

£anbpfleger Pontius Pilatus um jene 5eit, oon Sd)riftgelel)rtcn unb pi)ari=

fäcrn, Don l7obenprieftern unb prieftern, oon ber eigentümlidjen pl}ari|äiid)en

Art bes Kultus unb (Befet^esbienftes, oon ben genannten Dielfad}en Stäbtcn

unb 5ledien, oon ben $lüffcn unb Bergen, oon ben IDüften unb umliegenbcn

Dölherfd^aften, öon ihren Sitten unb (Bebräud)en, oon Samaritern unb 3ubGn,

Don römiid)en unb jübifdien Parteien; kur3 bas ganse ITTilieu ber (Eoangelien

ift edit biftorijd). IPenn bas eine ober anöere Stäbtd)cn, roic ettoa na3aretb,

erft fpütcr in ber profangeid)id)te genannt wxxb, fo liegt bas an feiner (Bering=

Ijeit (jol). 1, 46), nid)t aber an feiner nid)tej:iften3.

5u biefen inneren (Brünben treten äußere 3eugen. Das finb 3unäd)ft

bic KirdjeuDäter, in bereu Stimmen fid) bic lebenbige (Irabition unb ge=

fd)id)tlidie (Erfal}rung ber d)riftlid)en Ur3eit uernel^men läßt. Sdion bic älteften

unter il}ncn, bie man roegen il)res nat)en Derl)ältniffes 3U ben flpofteln

„apoftolifd)e Datei" genannt l)at unb bercn IDirkfamkcit fid) unmittelbar

an bie apoftolifd)e 3eit anfd)lieöt, erasäljnen unfcre (iDangclien unb 3itiercn

aus ihnen Stellen als (Bottes IDort unb t)eilige (Befd:)id]tc. Befonbers ift es

bas erfte (Eoangelium nadi lTTattl)äus, bas Don ben Dätcrn berüd?fid)tigt

toirb. 3d) nenne Don biefen apoftoIifd)en Dätern Klemens oon Rom, 3gnatiu5

Don Hntiodiien, l)crmas unb ben Derfaffcr bes Barnabasbriefes (ogl. Sd)an3,

niattl)äuskommcntar, S. 7). Auf einen oon ben apoftoUfd)en Dätcrn möditc

id) ctroas näl}er cinget)cn; es ift Papias. Diefer coar Bifd)of in f}ierapolis

in Kleinafien, l)atte alfo eine angefchene Stellung in ber Kird)C, roic audi

bic eben genannten Däter. dr ftanb als kleinafiatifd)er Bifd)of ben IDur3cln

bes (Il}riftentums fetjr nahe, mitten in feinem Urfprungsgebiete. Da3u kommt,
ba^ er Sdjüler bes legten, um 100 geftorbenen flpoftels 3o^annes roar.

(Er fdjrieb um 150 fein tDcrk „(Erklärungen unb flusfprüd)e bes J)errn".

3n biefem gibt er nidjt nur RTitteilungcn über flusfprüdje aus ber Prcbigt

3efu, fonbcrn er berid)tet audi, roic bic (Eoangelien entftanben finb, rocnigftcns

bic bcibcn erftcn. Rudi in ber liberalen Kritik unfcrcr 3eit ftel)t biefes

ältcfte (Befd)id)ts3cugnis über bic flbfaffung ber (Eoangelien in l}ol)em fln=

feljen. So fd)reibt ein neueftes „f^anbbud) ber Kird)cngcfd)id)te" oon Preufd)en-

Krüger 1911, S. 44: „tDid)tig finb feine ITlittcilungcn über bie (Entftehung

ber (Eoangelien bes lTIattl)äus unb ITlarkus, neben bencn er £ukas unb
3ot)anncs kannte unb benutzte." IDas bcrid)tet nun papias über biefe (Ent=

ftcl)ung unferer (Eöangelien? (Er fd)reibt barüber folgenbes: „IHatttjäus

jd)rieb in l}ebräifd)er Sprad)e bic flusfprüdjc (bes E^crrn) auf unb ein jcbcr

übcrfe^te bicfelben, fo gut er es üermod)tc" (Euseb. h. c. 5, 40, 17). Rod)

cingel)enber bcrid)tet er über bas 3tDcitc (Eoangclium: „ITlarkus roar bcr
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DoImetfd)cr öcs Petrus unb fdjrieb forgfältig alles auf, toas er im (Bc5äci)t=

niffe berDaI)rt Ijatte. Dod) banb er [i^ ni<i)t an bie (Drbnung, bie oon
(Ebriftus in feinen Reben unb f}anblungen beobadjtet toorben roar. Denn
er [elbft l}atte ben f)errn nid)t getjört, nod) toar er in feinem (Befolge ge=

rocfcn. Später aber, roie gefagt, Ijatte er Umgang mit Petrus, roeldjer ben

Unterrid)t nad} bem Bebürfniffe feiner 3ul)örer einridjtete, aber nici)t nad)

ber genauen ReiI}enfoIge ber Reben bes J)errn. Datier t)at THarhus keinen

5eI)Ier begangen, roenn er einiges fo nieberfd)rieb, töie er es im (Bebädjtniffe

beiDat)rt l}atte. Denn barauf Dera)anbte er feine Sorgfalt, nid)ts oon bem,

coas er gef)ört tjatte, 3U übergel)en ober etroas Unroatjres in feiner Sd)rift

ju fagen" (ebb.). So roeit ber Kird)enDater. IDas fagt nun Dreros 3U bicfem

Berid)te? (Jr nimmt itjn erft I}in, fud)t i{}n aber bann fofort ju oerbädjtigen:

„f}iermit fd)eint ja (!) in ber tlat bie (Entfteljung bes ältcftcn (Eoangeliums

(DreiDS meint RTarkus) 5iemlid) naije an bie 3eit 3efu felbft l}erangerüdit

unb fein I)iftorifd)er dljarafeter beglaubigt. Die 5^09^ ift nur, rDeld)er (Brab

üon SuDerlöjfigkeit ber nad)rid)t bes l)ieropoIitanifd)en Bifd)ofs 3ukommt"
((It)riftusmi)tl)e II, 178). flifo toirb ber urd)riftlid)e Bifd)of Derbä(^tigt, ba^

er feine Hadjrid)! leidjtfertig in bie tDelt gefetjt ijabe. Dreros kennt nadj

1900 3al)ren ben Urfprung ber (Eoangelien beffer als Papias, ber mitten

in bem bamaligen RTiffionsgebiete lebte, bei bem bekannten lebf^aften Derketir

ber llrd)riften untereinanber bie beften Derbinbungen nad) allen d)riftlid)en

Centralen 3erufc^Iem, Hnttod)ien, Rom ufto. t)atte unb ber fid) fogar rül)mt,

ba^ er ben münblidjen nad)rid)ten ftets genau nad)geforfd)t ):}ahe: „Sraf id)

jemanb an, ber mit ben flltcften uerkefjrt Ijatte, fo fragte id) iljn forgfältig

um bie Reben berfelben: roas tjat Hnbreas ober roas t)at Petrus gefagt ober

roas l)at pi)ilippus ober röas t)at {Il)omas ober 3atiobus ober 3ol}annes ober

ITIatttjäus ober ein anberer oon ben 3üngern bes J^crrn gefagt?"

IDir tjaben aber aud) nod) eine anbere geroaltige äußere 3eugenautorität,

bie Don Uranfang ejiftierte unb bas djriftlidje Sdjrifttum gcroiffcntjaft übera)ad)tc

unb jebes apokrpplje abroies: bas ift bie Kirdje. Alles, was nidjt apoftolifd)en

Urfprungs mar, bem oerftattete fie keinen entfd)eibenben (Einfluß auf iljr Denken

unb f)anbeln, tDoUen unb l^offen. Sie über be3eugt uns oon Anfang an bie

(Ed)tl)eit ber (Eoangelien unb gebraud)t fie als (Bottes IDort, alfo als l)öd)fte tDaI)r=

l)eit. man kann nun it)r Seugnis 3rDeifad) roerten: einfad) ge(d)id)tlid) ober

bogmatifd). 3n jebem $a\h, aud) im erften für jeben unbefangenen $orfd)er,

befi^t bie Kird)e eine geroaltige 3eugenautorität. $ür ben Katl)oliken ift

bie Kird)e bie oon (Bott beftellte £el)rerin ber Dölkcr. Die Kird)c aber l)at

bie (Eoangelien neben ben anberen biblifd)cn Büd)ern auf bem üribentinum

unb nod) einmal auf bem Datikanum feierlid) bogmatifiert. $nv uns ift alfo

il)re (Ed)tl)eit keine Sr^S^. He roar für uns Katt)olikcn nie eine ^r^^QC, fonbcrn

eine (Eatfad)c, eine bogmatifd)e Q:atfad)e. Da^ bannt nid)t aud) alle

5ragen im Kleinen, in Uebenbingen gelöft unb bogmatifiert finb, fonbcrn

freier Disputation unterliegen können, l)at mit bicfcr prin3ipicllcn Stellung*

nal)mc 3U ben (Eoangelien nid)ts 3U tun.

IIT.

IDir ftel)en am (Enbe unfcrer (Erörterung über bie (Eriftcn3 (Il)rifti. Uur
bie l7auptpunkte bes Problems unb feiner (Entutiddung konnten unb folltcn

I)crDorgcl)oben tocrben. IDir faffcn fie l)ier nod)mals 3ufammen.
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1

.

tPir protcjticrcn ontjd)ieÖLMi gcijon 6cn Dcrfiuf) Don DretDS unb feinem

flnl^angc, bem d]riftlid}cn üoIUe Mc Überzeugung von öer geid]id)tlid}en (Eriftenj

3ciu 3u cntreifjen unö il}m bafür öas mptl}oIogifd}c, fabelf}aftc pi}anta)ic=

gebilöe eines „fi}mboli|d)en" €I}riftus aufzureben. IPir betonen es laut, ba^

heinc gefd)id}tlid}e ilatiad^e bcr lüelt |o gut ober beffcr bezeugt i[t, als bie

(Eriftenz nnb lDirh)amhcit iltjrifti ober 3'-'fii5 non llazaretl}. IPir bebaucrn

unb behlagcn Dreins unb feiner flnljünger Unterfangen, bcm d)riftlid}en Dol^e

bas Brot bcr ll)al)rl}eit 3U entreißen unb bafür bie tjarten Steine einer

moniftifd)en IPeltanfdjauung barzubicten unb bm Bli* ber d)riftlid)cn IDelt

Don bem crgreifenbcn Drama bes (5oIgatt)a l}inn)eg= unb Ijinzulenken in bie

leere tote Sternenroelt. Sofern biefe Tätigkeit fid) fogar auf bie 3ugcnb

unb bie Sd}ule beziet^t, l)alten u)ir fie für eine nationale (Befal)r. tDir be=

banhcn uns für einen (Bottcsbegriff, in bem bcr ITIenfd) (Bott enttt}ront unb

entreditct unb fid) felbft an bcffen Stelle fe^t. IDir bebanhen uns für bas

moniftifd)e ^römmighcitsibeal, roonad) ber TITcnfd) in feiner eigenen Hatur

bie normen unb Kräfte 3U feiner (Erlöfung unb fittlid)cn £ebensfüt}rung

befi^t. tDas bie lTTcnfd)l)eit aus fid) fclbft in bicfem Sinne ocrmag, bas

Iel}rt bie (Befd}id)te bes i^eibentums, bas Iet)rt uns unfere Ijeutige gottent=

frembete IDelt mit iljrem Kampf aller gegen alle. IDir glauben nad) roic

Dor nur an einen (Bottmenfdjen, nid)t an eine (Bottmenfd)l)eit, toozu roir

alle gel}prten.

röir beMagen ebenfo bie (Tätigkeit ber liberalen Kritik, rDcldje ben

Boben für bie Dcn Dretos unb ben Ttloniften oertretenen (Eljcorien bereitet

bat. Sie l^at gefäet, toas Dretos je^t erntet. Das geftetjt fie felber offen

ein. 3- IDci^ in I}eibclberg, ein Dertreter biefer Kritik, fagt, ba^ eine fd)U)ere

„Sd)i&falsftunbc" für bie proteftantifd)e dljeologie t)ercingebrod)en fei, aber

burd) il}re eigene Uneinigkeit unb Unfid)erl)eit (bei Dreros II, 406). f^arnadi

meint: „Die Dercoirrung fdjcint tjoffnungslos" (tDcfen bes dtjriftentums 2).

(Iröltfd), ein anberer 5ül}rer, )d)reibt: „So roie es (fe^t) ift, kann bas reli=

giöfe dtjaos unb bas religiöfe (Elenb nid)t roeiter bauern" (bie Bcbeutung

bcr (Befd)id)tlid)kcit 3e|u für bzn (Blauben 1911, 47). ITIan ruft 3ur Um =

kcljr. Aber rool)! gemerkt, nidjt 3ur alten (Il)riftologie, Die fei für immer
bal)in. (Iröltfd) beutet ben tDeg an: Umkel)r 3um (If)riftcntum, aber nur

3ur croig gültigen lDat)rl)eit, nid)t 3U feiner maffiDcn (Bcfd)id)tlid)keit, biefe

fei gefallen, fllfo rid)tet man fid) )d)on ein auf ein (Il)riftentum ol)ne (It)riftus.

Unb bas pa^t fo gan3 in unfere Seit: UTan l)at in unferen Sagen eine

(Bottcslel)re ol)nc (Bott, eine Seclenlel)re o^ne Seele, ein (Il)riftcn =

tum ol)ne (Il)riftus. Unb biefe 3eit brüftet fid) mit il)rer t)aar)d)arfen

£ogik unb klargefd)Uffencn lDiffenfd)aft!

2. nirgenbs ein fefter Boben aufeerl)alb ber katl)olifd)en Kird)e; bas

l)abcn roir klar erkannt. 3d) fd)U)eige Don bem kleinen f}äuflein ber prote=

ftantifd)en ®rtl)oboren, um il)m nid)t rDel)e 3U tun. Reben könnte man fd)on

aud) über il)n. Dod) l)eute mag Sd)CDeigen beffer fein als Reben. Aber mit

erneuter Begeifterung unb fiege£frol)er Stimmung roenben roir uns 3um
öogmatifd)en (Ebriftus ber oielgcläfterten katl)olifd)en Kird)e. nid)t ber

DrcrDsfd)c (il)riftus, nid)t ber liberale (Il)riftus, nid)t ber ft)mbolifd)e, nid)t

ber rein l)iftorifd)e, nein biefer kird)lid)c (Il)riftus ift unfer fefter flnker in

ber Rot ber 3cit. Diefer ift ber (Il)riftus bcr Hpoftcl, ber (Il)riftus bcr

lTTärti)rcr, bcr (Il)riftus bes Urd)riftentums, bcr (El)riftus, ber bie IDelt erobert
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l)at, 6er dtjriftus, 6er mit Ieud)tenöem (Bea)an6e 6urd} 6ie (EntroiAIungs^

gefd)id)te 6er Tnenirf)l)eit 6al)cr[d)reitct, Segen überall unter feinen Süßen
(flpg. 10, 58). IDir fallen nieöer, berüt)ren 6en Saum feines lllantels un6

rufen aus: ,.l7err, 3U roem foUen roir geljen? . . . IDir l)aben geglaubt unö

erF?annt, 6a^ 5u bift Ctjriftus 6er Soljn (Bottes" (3ob. 6, 69 f.)!

„3}t oud) Saul unter öcn propljetcn?"

i\. Sm. 10, \0 ff. unb \% \8 ff.)

Don Uniocrfitätsprofeffor Dr. 3- ©öttsberger = HTünd)en.

TT^ie 6as Sprid)tDort: „3ft aud) Saul unter 6en proptjeten?" entftan6en
*^'*^

ift, toirö 3H)eimaI er3äl)lt un6 je jcitlid) Derfd)ie6en eingereiht. Übcr =

cinftimmen6 nel)men 6ie (Eyegeten an, ba'Q 1. Sm. 10, 10 ff. 6ie

urfprünglidicre 5oi^^ ^^^ Überlieferung 6arftelle. Als Saul mit

feinen Kned)ten 6ie entlaufenen (Efelinnen feines Daters fud)te, rDur6e er Don

öer Begeifterung einer begegnen6en propl)etenfd)ar angeftecfet unö erregte

l)ier6urd) 6ie X)ertDun6erung 6er £cute; 6iefe Dertounöerung fprad) ficb im

geflügelten tDorte aus. tlad) 1. Sm. 19, 18 ff. ift Saul oon propl)etifd)er

Begeifterung ergriffen rooröen, als er bereits König toar un6 öen oerljafeten

Hebenbubler Dav'ib in feine f}an6 bekommen rooUte. Richtig er3ät)lt, fo

meift 6ie konferoatioen djegeten, fei 6er Dorgang, u)ie 6as Spridjtoort ent=

ftan6, 1. Sm. 10, 12; bei ©elegent)eit oon 1. Sm. 19, 18 ff. erinnerte man
fid) 6cffen nur.^ Die liritifd)e (Eregefe gibt öie H)al)rl)eit 6er einen Darftellung

preis un6 urteilt: 6ie (Erklärung 6es Sprid)rDortes liege 1. Sm. 19, 24 in

Diel f(i)led)terer S^ffung Dor, 1. Sm. 19, 18 ff. fei ein minöercocrtiges Stüd?

fpäterer i^erkunft."- Demgegenüber läfet fid) mit l)inreidicn6er Sid)erl)eit

nad)tt)eifen, öafe gera6e 1. Sm. 10, 10 ff. für fekun6är gelten mufe,

un6 öa^ 6ie ein3ige Überlieferung über 6ie (Entftel)ung 6cs Sprid) =

iDortcs fid) in 1. Sm. 19, 18 ff. fin6ct.

3n 1. Sm. 10 ift 6er dertbeftanö 6urd}aus nid)t in (Dr6nung. Das

gro^c mittelftü* 6iefes Kapitels ftel)t in keinem red)ten 3ufammenl)ang mit

öer (Er3äl)lung, 6ie oon Kap. 9 l)er nod} in unfer Kapitel berübergreift. 3a
mit D. 13 brid)t 6ie flufeinanöerfolge 6er (Ereigniffe fd)roff ab. Dafür toeift

öiefer flbfd)nitt mand)e öüge auf, 6ie an unferer Stelle fid) rätfell)aft aus=

nel^men, aber auf ein an6eres Kapitel be3ogcn Sinn gciüinnen. Dicfe Sä^e

follen nun näl)er begrün6et toer6en.

Saul ift mit feinem Kned)tc auf 6er Sud)e nad) 6en entlaufenen (Efelinnen

unö gel)t in 6ie Sta6t 6es (Bottesmannes Samuel, um üon il)m ein (i)ottes=

tDort in betreff öer (Efelinnen 3U erl)alten (ogl. 9, 9). Samuel nimmt fie

' XI. Sd)lögl, Die Büd)er Samuels (1. u. 2. Bud) öer Könige) überfet^t um'*

crWärt S. 135. f7uninielaucr, Cnnini. in lilirns Sanniolis p. 196. p. Ül^ovme,
Lfs livres <Jo Samufl 178 ftcllt nur 6ic Derfd}icl>enl]cit bci^er (Erklärungen feft.

fl. Klo ft ermann, Die Büd)er Samuelis unö bcr Könige 85 läfU bcibc Variationen als

fclbftänöige, «oneinanöer unabl]ängige flnehboten umgel]en.

K. Bu6^e, Die Biid}er Samuel crhlärt W. VO. II in ad?. Die Büd)cr Samuelis

übcrfc^t un6 erklärt M7, 100 f. B. Stabe, in (Il)ei)ncs Encytlopaedia biblica IV 4278.

(22. 5. 12.)
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auf, bciDirtct fic unb iior|prid)t, bcn Saul am näd)[tcn lltorgon 311 entlaffcn,

unö lyill il}m alles mitteilen, anis il)m am fjei^en liegt {9, 19). 3n ber

fo cinläölicl}en (Er3äl}[img, ido 3ug um 5ug in 6urd}fict)tigem 3ufammetil)angc

fidi folgen, kann unter letzterem nur bie Sorge nerftanben fein, too bk
(Eielinnen 3U finöen feien. Daf^ niele (Erhlärer etinas anöeres barunter ucrftanben,

l)at 10, 1 perurfad)t: beoor Samuel bas üer|prod)cne öiottesiüort mitteilt, falbt

er bcn Saul ^um König nnb hiinbigt bas mit tOorten ausbrü&lid) als (Bottes

Auftrag an. Daraus fd)lof^ man, ba^ biefe l7anblung Samuels mit bem fid)

bedien mufj, roas Saul am t^er^en lag, ba^ alfo Saul felbft im gel)eimcn

fidi mit äl}nlid)cn IDünfdjen getragen l}abe. Allein es foU bod) bie Salbung

3um Könige für Saul felbft als etiüas Überrafd)enbes erfd)cinen. IDie foU

bas ber 5all Ki". lüenn ber (Bebanke Söuls felbft auf äl)nlid]es gerid}tct

roor, unb locnn Samuel biefen (Bebanken als i)er3enskunbigcr in il)m l)ättc

Icfen können? (Blaubte man nidjt, 10, 1 l}erbei3iel)cn 3U muffen, fo roürbe

niemanb unter 9, 19 ctcoas anbcres fud)cn, als ba^ Samuel b^n Saul über

bie (Efelinnen aufklären rooUe. Das roirb aud) tatfäd}lid) beridjtet. Uad) 9, 26
entlöf^t Samuel, inic er angekünbigt, ben Saul. Auf bem IDege tjält er il^n

an, um il)m bas (Bottesuiort mit3uteilen (::^"l^s ^di pn 9, 27). IDenn ber

Befdjeib über bie (Efelinnen uon einem (Bottesmann erijolt roirb, fo kann biefer

Be|d)eib ein (BottestDort genannt toerben. Das IDort nun, mit bem Samuel
bie Königsfalbung begleitete, ift fid)erlid) ein (Bottesroort 3U nennen. Aber

10, 2 folgt nod) ein (Bottesroort, nämlid) bie Angabe, ba^ bie (Jfelinnen ju
finben feien. IDir roürben es oermiffen, coenn gerabc bas (Bottesroort, um
roeldjes Saul 3U Samuel ging, nid)t als fold)es berid)tet roürbe.

Bis t)ierl)er (10, 2) Ijängt alles ot)ne £üdie unb Überfd)u^ 3uiammen.

Da aber im folgenben ber 5aöeTi ber (Er3äl)lung uns unmerklid) aus ben

fjönben gleitet, fo empfie!)lt es fid), Don rüAroärts Ijer bem Sufammenljang
nad)3ugel)en. IDenn roir nad) bem Sd)tu^ biefer dpifobe fud)en, fo muffen

roir im Auge bel}alten: bie (Jntlaffung gefd)at) 3U bem Sroedie, ba^ Saul

mit feinem Kned)te fjeimkefjrte. Aud) roirb bie Kunbe, ba^ bie (Efelinnen

gefunben feien, bem Saul offenbar Don £eutcn gebrad)t, bie il)m com for=

genben Dater entgegengefd)id{t rourben. Alfo bcfanb er fid) bod) rDol)l auf

bem t^eimroege.' Had) 10, 14 ff. ift nun Saul, ber nad} bem DorausgeI)enben

auf bem f^eimroege fid) befanb, roirklid) roieberum in feiner E)eimat. 5ol9l^
fe^t fid) l)ier bie (Jr3äl)lung oon Souls Sud)e nad} ben (Efelinnen fort, ober

Dielmel)r fie kommt mit D. 14 ff. 3um Abfd)lufe. Da oon einer Ankunft 3U

r^aufe nid)t bie Rebe ift, beftel)t oor D. 14 eine fel)r fül)lbare £ü&e. Die

(Er3äl)lung ift in fid) nid)t ooUenbet. (Es ergibt aud) bie Ausfd)eibung eines

3tDiid)enftüdies keine fortlaufenbe (Er3äl)lung. Dafe aber eine fold)e £üdie in

ber Darftellung entftet)en konnte, beutet auf ein tejtlid)es IUifegefd)i& im
Dorausgel)enben t)in, bas bei genauer Betrad)tung fid)er feftgeftellt roerben kann.

' Da^ er mit öen Scnölingen 6cs Daters am (Brabe öer Radjcl 3ujammentrifft,
macht bei bicjer (Erklärung SdjtDierigfteiten. (Es konnte rool)! ntc^t auf bem H^cim;
tDege rom flufentt)aItsorte Samuels liegen, toenn es bei Betblci)em 3U fudjen ift

(ogl. (Bn. 55, 19 f., 48, 7). 3er- 51, 15 toeröen roir nad) Ramal) nerroiejen, toenn
toir bas (Brab öer Rad)el fud)en. ^s ift aljo ein geograpbifdjer IDiöerfprud) , bei

6em bie Cagebeftimmung an unferer Stelle, auf bem ^eimtoege bes Saul, bie befferen
Stufen auftoeift, ober umgehef)rt: roenn Saul jid) bei ber Begegnung am (Brab ber
Rad)el befanb, konnte es nidjt im Süben liegen. Diefe £age, bie roir aus unferer
Stelle jd)lte^en, roirb burd) eine anbere Stelle beftätigt.

tbeologie nnb (Slanbe. IV. Jaljtg. 26
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(5el)ört bas 3ir)i|d)en)tück (10, 3-15) in öcn 3u[ammenl)ang,
in ijem es gcgenioärtig |tel)t? Die meiften (Efegeten bejat)en es unb

lafjcn bie Dorgänge auf bem I^eimroegc Sauls fid) Doll3ief}en.' Allein es

bient bem Fortgang ber (Er3ät}Iung in keiner IDei|e. 3unäd)ft toerben D. 5 ff.

anfd)einenb eine Rei{)e Don 3eid)en aufge3äl)It, roeldje mit keinem tDorte

Dorbereitet roerben. Die LXX Ijat l)ier ben TlXangel gefül)It unb burd) einen

(Jinfci)ub jd)on Dor 10, 2 auf ein kommenbes „3eid)en" Ijingeroiefen. 3eöod)

bas, roas bie LXX als 3eid)en auffaßt, bas fluffinben ber (Efelinnen, fpicit

im 3ufammenl)ang mit bem Dorausgel^enbcn eine gan3 anbere Rolle. (Es

ift nur bie oerfprodjene (9, 27) flnttoort auf bie Si^QQ^ Sauls, ber fid) um
bie (Efelinnen forgte. Die gleid)e JLatia&i^ kann nid)t 3ugleid) als ein gött=

lid)es 3cid)cn, ettoa 3ur (Ermutigung bes Don ber Königsialbung überra|d)ten

Saul beftimmt, gefaxt merben. Das eine 3eid)en ber LXX fteljt aud) im

IDibcriprud) mit „biefen 3eid)en" (D. 7), unb tatfäd)lid) gel)en biefem Derfc

meljrere 3eid)en ooraus. tDas foU 3ubem ein 3eid)en angefid)ts ber doU--

3ogenen Königsfalbung? Die (Erklärer bemül)en fid) ol)ne red)ten (Erfolg,

burd) 3tDifd)engebanken an biefer Stelle ein 3eid)en oerftänblid) 3u mad)en.

IDic paffenb bagegen gibt ber propt)et bem Saul 3eid)en bafür, ba^ (Dott

mit il)m fein roerbe, roenn er tue, toas feine l^anb finbe (D. 7). Damit

fällt jebe ITTöglid)keit bat)in, bie 3eid)en in irgenbeine öerbinbung mit ber

Königsfalbung 3U bringen.

IDie alfo kein Übergang 10, 13 mit 10, 14 ff. 3u)ammenfd)lie^t, [o

fül)rt aud) Don ber J)eimkel)r bes Saul (9, 26 ff.) keine Brüdie 3um folgenben

3tDifd)enftü*. Das StüA felbft roeift Dielmel)r burd) beftimmte Pin3eid)en

in einen gan3 anberen 3ufammenl)ang. 3m gegenroärtigen Kontext ift es

gan3 3roedilos,. ba^ ber (Er3äl)ler auf ben pi)ilifterDogt l)iniDeift, in beffen

Stabt Saul kommt (D. 5). IDenn toir gleid) barauf lefen, bafj il)n in biefer

Stabt propl)etifd)e Begeifterung erfäffen rocrbe, unb ba^ er tun foUe, toas

feine V}anb finbe (D. 7), fo rüAt bas fd)on unroillkürlid) ben (Bebanken nal)e:

bie Hufgabe, ber Saul entgegengefül)rt roerben foll, roerbe eine Befreiungs^

aufgäbe fein, roerbe fid) gegen bie pi)ilifter rid)ten unb roolle befonbers bm
Dogt ber pi)ilifter betreffen.'^ Unb fiel)e, ber Dogt ber pi)ilifter taud)t an

einer anberen Stelle auf (Kap. 13), nad)bem Saul fd)on lange König ift

unb einen ertDad))enen Sol)n 3onatan l)at; ber pi)ilifterDogt roirb erid)lagen

(15, 3 ff.), unb roenn es in bem Berid)tc l)eifet, 3onatan l)abe il)n getötet,

fo fingt bod) bas Dolk: „Saul l)at ben Dogt ber pi)ilifter erfd)lagen" (13, 4).

Rod) Don einer Stelle fül)rt ber Derbinbungsfabcn nad) Kap. 15. Saul foll

7 CEage lang auf Samuel roarten (10, 8), unb nad) 15, 8 loartet Saul mit

bem (Dpfern fo lange auf Samuel. (Ebenfo ftimmt bie £okalifierung übercin.

t^ier roie bort ift ein (Bib'a ober (Beba (10, 5 unb 15, 2-5) unb ein (Bilgal

(10, 8 unb 15, 4 ff.) genannt. Kap. 15 ift aber in ben criDäl)nten 3iigen

bes Kap. 10 nid)t blofj oorbcreitet, fonbcrn es fdjliefjt fid) engftens an Kap.

' 3. B. llotoad? 46 f. jd)ciöet nur D. 8 unb einen ([ei[ oon V.^) aus; ebenjo

Buööc 69. Hacf) letalerem i)ä\t R.Zobs (ngl. Bubbe 52) D. 8 unö 14-16 für nid]t

urjprunglid). Daf? D. 14-16 jid), irenn aud) nid)t ol)ne £üAe, an Kap. 9 u. 10, 1

anjdjiiefeen, i|t jd)on gejaqt roorbcn.

flnber? 3- S'diöfers, 1. Sm. 1-15 literarhritijd) unlerjud)t (Bibl. 5eiljd)r.

V 128 f.); gegen il)n f). IDicsmann, Die (Einfül}rung bes Königtums in 3srael

(öeit|d)r. f.
hätl). a:i]eoIogic XX XIV 12/i).
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10, 13 an. Der flnhünöigung ^o^ Propl}otcn folgt fofort öcr Bcricl}t über

öic Erfüllung, aber nur bis 3inn (Inöe ber propl)etifd^cn Bcgeiftcriing Saals

(10, 15). Wo öcr Bcrid)t über Me (Erfüllung abbrid^t, [ct^t Kap. 13 mit 6er

(Ermorbung öes pi)ilifterDogtes, bem r3uge nad) (Bilgal unö bem tParten auf

bcn propl}cten ein, röenn aud} bie Q!eiti»erarbeitung in Kap. 15 uns bie gc=

naue Stelle nidjt niel)r aufzeigen läfet.

Dnfolgebeffen ift es 3u roenig, blofj 10, 8 bem Rcbahtor 3U3urDcifen,

um 15, 7b- 15 Dor3ubereiten. (Es ift bie öerbinbung uiel enger, unb biefer

3ug ift nid)t ber cin3ige, ber nad^ Kap. 15 loeift. fl. £obs' l]at barum
mit Red)t an bas 10. Kapitel gleid) bas 13. gerciljt. (Er Ijat aber fcl)I=

gegriffen, fofern er ben (Brunbfto* oon Kap. 10 im gegenioärtigen 3ufammen=
l)ang lief^. Die falfd)en 5fl9^r""9^" £obs' waren bann bie, ba^ er 10, 8

ftrid} unb mit 10, 15-16 nidjts an3ufangen raupte. Die (Erfüllung oon
10, 8, bas tDarten auf Samuel, gefd)al) nad) Kap. 15, als Saul |d)on längere

3eit König loar. Allein besl)alb barf man nid)t einen Ders oljnc anberc

(örünSe ftreidjen; [onbern es ift bie gan3.e Umgebung Don 10, 8 aus bem
gegentDÖrtigen 3u)ammenl)ang 3U löfen. £obs l^at aud) oerkannt, ba'^ 10, 13

bie Dollenbung von D. 10, 10 bilbet, unb bai^ 3rDifd)en 10, 15 unb 10, 14
eine £ü&e klafft. Aber roenn t)ier ber Hbbrud) bes 3ufammcnl)anges nid)t

überfel)en roerben konnte,- fo konnte ber BTangel eines Übergangs oon einem

(Bebankenkreis 3um anbcren am Beginn unferes 3tDifd)enftüdies leid)ter un=

bead)tet bleiben. Das liegt barin, roctl bas (BottesiDort über bie (Efelinnen

bem Saul in einer 5orm gegeben töurbe, in ber es aud) ein 3eid)cn analog

ben 10, 7 ertDäl)nten barftellen konnte, flud) bie 5 IHänner mit Brot unb
lDeinfd)laud), bie il)m begegnen foUcn (10, 3 f.), tragen biefen Doppeld)arakter

an fid). (Eatiäd)lid) get)ören bie Dcrfc 10, 5 f. tDoI)l nod) 3ur (Efelinnen=

epifobe; benn 9, 7 klagt Saul, ba% it)nen bas Brot ausgegangen fei. 3n
ber 5örm aber, roie Samuel fie biefer Sorge entl)ebt, könnte ebenfogut ein

(Ermutigungs3eid)en für eine Befreiungstat gefunben roerben, roie roir es in

10, 5 ff. fid)er fet)en muffen. Denn mit 10, 5 fei^t bie Hnkünbigung ber

f5cid)cn ein, beren (Erfüllung mit 10, 9 ff. berid)tet roirb.

Da 10, 15 noc^ als Hbfd)luö 3U bem 3u)ifd)enftü* 10, 5-13 geljört,

fo fd)eint aud) bie (Erklärung bes Sprid)rDortes : „3ft aud) Saul unter btn

Propt)eten?" (10, 11 f.) ber 3ugel)örigkeit ber Umgebung folgen unb nad)

Kap. 15 Derlegt roerben 3U muffen. Aber gerabe 10, 11 f. Dcrrocift

auf eine Derbinbung mit Derl)ältniffen, bie bin unfer 3roifd)en =

ftü* je^t umklammernben Kontext oorausfe^en. IDenn Saul fd)on

König roar, roas bod) ber 3ufammenl)ang mit Kap. 15 forbert, roie kann
ber ^r3äl)ler jagen: jebcr, ber il)n oon geftern unb el)egeftern l)er kannte
unb il)n fal), fanb fein (Bebaren auffällig? Das fagt man bod) nur oon
einem, ber einen beftimmten Kreis oon Bekannten t)at, aber nid)t com König
eines Dolkes. Die d)arakteriftifd)e Be3eid)nung „Sot)n bes Kis" pa^t roieberum

nur für Saul, iolange er unter Däterlid)er (Beroalt ftanb. Der gegenüber
1. Sm. 19, 18 ff. neue, oiel ausgebeutete 3ug: „tDer ift benn il)r Dater?"

' Dgl. feine Sd)riften unb feine einjd)Iägtgen flnfdjauungen bei Buööe a. a. Q).

52, 57 f.

-' nian Derhletjtert i\]n geu)öl)nlid) öurd) üerthorrehtur: er ham nad) Fjauje

(~r)"13~), |tatt: auf bie Bama ("'^J"). Aber gerabe joId]c flnl)allspunhte joUen un=

berüljrt bleiben.

26*
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fd)cint ebenfalls, toie er aud) erklärt ineröcn mag, ben (Beöanken nat)e3u=

legen, es feien bie Propljeten mit einem 3uiammengefteIIt, an beffen Dater

3U benlien man (Brunb l)atte, unb ber üater bes Saul tritt toieberum in ber

(Efelinnenepifobe in bcn Dorbergrunb.

Das finb bead)tensiDerte ITTomente in 10, 11 f., rDeld)e nacf) ber (Efelinnen=

epifobe graüiticren. Aber fie finb bod) nid)t geioidjtig genug, um bie fln=

3eid)en, ba^ 10, 5-15 in einen anberen 3ufammenl)ang gel}ört, auf3utDiegen.

IDir muffen nad^ einer £ö)ung fud)en, roonad) beibe IIenben3en, bie oon

10, 5-13 nad) Kap. 13 unb bie Don 10, 11 f. nad) 10, 1-4, 14-16,
3U il)rem Red)te kommen. Das erreid)t folgenbe flnnaljme: erft nad)bem
infolge oon (Iertfd)id?falen 10, 5 ff. in bie nid)t urfprünglid)e Hm =

gebung gekommen, fanb bie (Erroötjnung ber propt)etifd)en Be =

geifterung Sauls einen (Bloffator, ber fid) bes Spridjroortes unb
feiner (Entftcljung erinnerte; es ftanb ja aud) mit einem Begeiftertfein Sauls

in Derbinbung. IDas röar natürlid)er, als ba^ ber (Bloffator Deränberungen

neben)äd)Iid^cr Art barin r)ornal)m, bie auf bie neue Umgebung ab3ielten?

Sd)on ba^ bieje flnnat)me ben entgegengefe^ten fln3eid)en bes 3ufammen=
I)anges gered)t 3u roerben oermag, ift eine, roenn aud) nid)t all3u kräftige,

Stüt3e für fie. (Es läfet fid) aber aud) nod) anberes für fie anfüt)ren. Das
Sprid)a)ort roirb 3rDeimaI er3ät)It; bies allein legt nal}e, baf^ eine ber Paral=

lelcn fekunbär ift. (Berabe in ber rceiteren Umgebung oon Kap. 10 finb

bie rein Iiterarifd)en Doppelungen gel)äuft. Die Hbleitung knüpft fid) an

bie propI)etifd)e Begeifterung, bie Saul erfaßte. Rni} roenn bas Sprid)rDort

nid)t Don Anfang an an unferer Stelle 10, 10 ff. ftanb, konnte ein (Bloffator

öeranlaffung finben, bie (Ipifobe 3u rDicbert)olen; bmn aud) l)ier ift oon einem

propl)etifd)en Begeiftertfein bes Saul bie Rebe. Dafj bie Dariante in 10,

11 f. fekunbär ift gegenüber 19, 18 ff., offenbart aud) bie lo&ere Derbinbung

mit ber näd)ften Umgebung. tOie aus bem berid)teten (Ereignis, ber propl)e=

tifd)en Begeifterung bes Saul, unfer Sprid)rDort entftel)en konnte, ift nid)t in

fid) klar. ITtan muf^ fid) bemül)en, es aus ben erröäl)nten 3ügen l)eraus=

3ulo&en ober Dielmel)r es l)incin3uinterpretieren. (Einigermaßen barf aud)

barauf l)ingea)iefen roerben, ba^ bas Sprid)tDort unb feine (Erklärung in

Kap. 10 einem Stü&e einverleibt ift, bas mit ben umgebenben Derfen nid)t

in Konner ftel)t. tDäl)renb fid) bie (Epifobe in Kap. 10 getDiffermafeen nur

als eine gelegentlid) angebrad)te Bemerkung einftellt, begegnet fie an ber

Parallelftelle 19, 18 ff. in fo enger Derbinbung, baf^ fie gleid)|am

aus ber Umgebung l)erausu)äd)ft, unb man l)at fid) nid)t mül)CDoll na&j

einem befriebigenben Sinn bes Sprid)ir)ortes um3utun, fonbern er ift mit bem

3ufammenl)ang felbft ol)ne erklärungsbebürftigcn Reft gegeben.^

Hur coeil man bas Sprid)iDort unb feine Ableitung med)anifd) an ber

crften Stelle, roo fie begegnen, für urfprünglid) l)ielt, bat man fid) pcrfül)ren

laffen, ben Sinn nid)t ausfd)lief3lid) aus 19, 18 ff. 3U fd)öpfcn. An letzterer

Stelle ift unfere (Epifobe blof5 eine unter breien, bie eine gcmcinfamc ilenben3

' Sollte üielleid)t öle ma|forettfd)c Übcriiefcniiuj, toeldjc ü. 11 ein .^r~r, einen

ötDiidietirauni, mitten im Dcvje uer^eidinet, ein Übeneft bes diloüend^aiakters lein?

(BctDÖl)nIid) red}iiet man allerbings !">. IIa uor bem önMJd}enraum jdjon 3ur €rklärunti

bes Sprid}tDortcs. Allein bas Dersftiidi hönnte aud) nod) 3um Berid]t über bie Be=

geijterung bes Saul geßogcn roerben, ber ja nod) roeiter fortgeführt roorben fein muf3,

um in ber Befreiungstat ^u enben.
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3nr Sd)au tiaiicii. "Drei Dciiud)e Smils, feinen Hebenbul^lcr Damb un)d)äölirf)

311 niad)oii , luc^•^c^ ncroitclt, unb 3uiar fo, ba\] Saul bcn Srfjabcn I)at unb

für bcn Spott nidit 311 loiijcn braudjt. Sdjon 1^), <)
f. |ud)t Saul ben Daoib

mit bcr £an3c an bie lüanb 311 l)cftcn. Der fli"f'*-' (T^cgner iDcid]t aus, unb

bie !Can3c ia\)vt in bio lllaucr. Had) 10, 11 ff. foppt bic oicjcnc (Iod)ter

ITIihal ben Saul: fie legt ftatt bes üaoib ben ^ausgöl3cn ins Bett unb ftaffiert

il)n aus, als ob "DaDib barin fd}licfe. Die cileid}e Sd)abenfreube über Sauls

lHifitiefd)id? b3ui. Unciefdiidi fpridjt aus bem brittcn Berid^t bes (Er3äl)Iers.

Saul ivcifi, wo Daoib fid) aufl]ält, beim propl}etcn Samuel in Roma. 5u)ei=

mal jenbet er Boten, um Danib 3U faffcn. Sie hommen jebesmal gerabe

ba3u, iDie Samuel einer begeifterten propl)ctenfd}ar pröfibicrt. Diefe propl)e=

tifd)e Begeifterung mar keine (Besinnung l)öl)erer Kenntniffe, fonbern unfer

5ufammenl^ang erforbert, ba\i fie unfäl}ig mad)te, bei'-, waz man tDollte unb

follte, aus3ufül)ren. Die r7äfd)cr Sauls geraten ebenfalls in propl}etifd)c

(Ekftafe unb nerlieren baburd} b(^n beraubten (Bebraud) il}rer Sinne unb (Blieber

unb muffen unnerrid)teter Dinge raieber 3U iljrem Auftraggeber 3urüAhel}ren.

IKan hüun fid) Dorftellen, roie Saul feine übertölpelten Senblinge gefd)olten

Ijaben mag. Da toill er felbft nadj bem Redeten feljen. IDie er aber an::

kommt, ergel)t es iljm nid)t beffer als feinen Boten, unb ber (Er3äl)lcr gefällt

fid) barin, bie S3cne red)t anfd)aulid) 3U fd)ilbern unb bie (Dl)nmad)t bes

Königs l)erDor3ul}eben. (Berabe ba'^ bie religiöfe (Erfd)einung bes ekftatifd)en

Propl}etentum5 auf ben felbft als l7äfd)er auftretenben Saul übergeljt unb

if)n neuerbings um ben (Erfolg feines Bemül}ens prellt, rief bic Spottfud)t

ber £eute load). (Es rourbe ein geflügeltes IDort: 3ft aud) Saul unter ben

Propljeten? (Ein Spottroort rourbe es, bas man jebem 3urufen konnte unb

3urief, ber auf äbnlid) ernftl)aft=beluftigenbe löeife um ben müi}]am erftrebten

(Erfolg gebrad)t rourbe.

(Es ift 3U roenig konkret, ruenn man bas Sprid)roort blo^ aus ber

üatfadje oerfteben roill, ba'^ ber König Saul oon propl}etifd)er Begeifterung

ergriffen roirb, toie (Ealmet unb in feiner Hadjfolge Dl)orme es tun:^ man
konnte bas Sprid)töort gebraudjen oon £euten, bie fid| in Sad)en mifd)en,

Don benen fie nid)ts Derftet)en, ober bie ein Hmt fud)en, bas il^nen nid)t liegt,

ober bie fid) plöt^lid) 3U (Et)ren unb IDürben erl)oben feigen, unb enblid), bic

mit eingegoffcner übernatürlid)er (Erkenntnis begabt roerben. Diefe (Erklärungen

übcrfel)en, ba^ ber geprellte Saul in erfter £inic flnla^ 3um Spotttoort gc*

geben \)at; ba% biefe Prellung burd) propt)etifd)e (Ekftafe gefd)at), gab ber

Sad)e einen befonbers pikanten Rei3. IDenn man bies bcad)tet, fo befteljt

keine riotroenbigkeit, bie ekftatifdjen Propl)eten als etroas Deräd)tltd)es l)in=

3uftellen, roomit in Berütjrung 3U kommen, allein fd)on ben Spott l)eraus=

forbern könne.- Da^ bas ekftatifdje propt)etentum fd)on als religiöfe (Er=

fd)cinung bei ben 3eitgenoffen in fld)tung ftanb, läfjt fid) burd) bie I)ergebrad)ten

(Begeninftan3en nid)t roiberlegen. IDenn aud) unferem (Er3äl)ler gerabe ber

(Begenfa^ 3roifd)en propl)etifd)er Betätigung unb Prellung um ben (Erfolg ben

Sd)alk road)ruft, fo fprid)t bas el)er für ernfte U)ürbigung biefer (Erfd)einung

als für (Beringfd)ä^ung.'^

' Lf's üvres de Samuel 86 f.

- U). nocoach a. a. ®. 47; Buböc a. a. (D. 69 f. u. a.

" 3nlofcrn l)at p. f^ummclaucr \\ 196 el)cr rcd)t, rocnn er ben Saul 3U un=
bebeutenö (10. 12) ober 3U unfromm finöct (19, 18 ff.), um mit prop{)eten auf eine

Cinic geftcUt 3U roeröen.
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Da^ roir bic (Erklärung bes Sprid)iDortcs ausfd)Iie^Iid) öem 3ufammen=

t)ang oon 19, 18 ff. cntncljmcn, ermöglid)t bcr nad)u)eis, ba^ 10, 10 f. bas

Sprid)tDort in fehunbärer tEeftcnttDidtlung t)ineingeraten ift. So kommen coir

getoifferma^en ju einer flnjd)auung, bie ber l)err|(i)enben cntgegengefe^t ift.

nid)t 19, 18 ff. ift eine IDiebcrerinncrung an bas Sprid)CDort, bas nadj 10,

10 f. ctjcbem entftanben ift, ober eine obgeblafjte Dublette ba3u, fonbern ein

(Bloffator erinnerte fid) bei ber (Er3ät)Iung Don 10, 9 an bas Spridjtoort,

bas bei einer äf)nlid)en (Belegenljeit (19, 18 ff.) beridjtet roirb, unb fügte es

mutatis mutandis ein. 3nfoIgebeffen ift bie (Erklärung bes $prid)tDortes

nid)t fo 3u geftalten, ba^ fte für beibe Stellen pafet. 3ft bafür Dielleid)t

umgekeljrt bie Stelle 10, 10 f. nact) 19, 18 ff. 3U beuten? flud) bas nidjt.

Daburd), ba^ bas Sprid)rt)ort aus bem urfprünglid)en 3u|amment)ang in einen

neuen geftellt rourbe, mu^te fid) ein mixtum compositum ergeben, unb

roenn fid) fd)liefelid) aud) ber (Bloffator irgenb etcoas babei gebad)t Ijaben

mag, fo toirb es nid)t fo fein, ba^ eine einfad)e Iogifd)e (Operation aus ben

Derid)iebenen prämiffen bas Rid)tige entnel}men kann. (Ein fln3eid)en bafür

bürfen roir barin erblidien, ba^ man aus 10, 10 f. bis jet^t keine be=

fricbigenbc einbeitlidje (Erklärung gefd)öpft l)at.

Hn einem Prüfftein müfete fid) bie oben roiebergegebene fluffaffung nod)

erproben: töie fügt fie fid) in bie Iiterarifd)e Kompofition oon 1. Sm. ein?

(Es efiftiert keine anerkannte Iiterarkritifd)e (Blieberung oon 1. Sm., an ber

man fid) orientieren könnte.^ 5afebQre (Ein3elrefultate muffen bie tDeg3eid)en

fein, um 3U einer cintoanbfreien (Il^eorie oon 1. Sm. 3U gelangen. ITtir

fd)eint, ba^ 3U biefen tDegmarken aud) bie l)ier oertretene flnjd)auung, hc-

fonbers über bas Dert)ältnis oon Kap. 10 unb 15,' get)ört.

Stammt öos djriftlidjc Ijauptfün6enjd)emo aus öer

ajtroIogijd)cn pianctcnleljre?

üon profeffor Dr. Stepl)an Sd)iiDie^, Ratibor.

"^ie erften d)riftlid)en Sd)rif tfteller , bei benen uns bas £el)rftü& ber fog.^ Jjauptfünben begegnet, finb morgenIänbi|d)e lTIönd)c. (Eoagrius pontikus,'-

ber um bas 3'^^r 400 in ber ägi)ptifd)en KellieniDÜfte lebte, fd)ilbert in

feinem flntirrl)etikos bie inneren Kämpfe unb £eiben, bie ber TRönd) in bem

Streben nad] ber Dereinigung mit (Bott 3U beftel)en l)at, unb fül)rt bie (Bc--

famtt)eit ber )ünbl)aften £eibenfd)aften auf eine fld)t3a^I 3urü&.' Die Hamen
ber ad)t £ogismc;i ober £aftergebankcn gibt er in folgenber ©rbnung an:

yaOTQtjianyia, JioQreia, (fi?MQyrQia, Xv.ni, ögy// , dxf/dia. xf^vodoSia,

vifQT/fpavia. Kaffian, ber gleid)falls im 2a\:}xc 400 unter bcn ägi)ptifd)en

THönd)en weilte, bel)anbe(tc 3iüci 3^i5)i"3cl)ntc fpäter in feinem IDerkc Do

' Üa3u i)ero|lcid}c man 3rDci neuere oon il]ren üorgängiern un5 ooneinanbcr

abn)cicf}enöe tjnpotl^eien oon 3- Sd)äfers in Bibl. öeitjd]r. V u. VI unb pon f}.

IDicsmann in 5eitjd)r. f. hat\). iIl)eoI. XXXIV 118-1;').!.

' ööchler, doagrius pontihus (Bibl. u. l]i|t. StuMen, IV. f)eft, lliünd)en 1895).

' Söchlcr, Das Ccl)r|tiu1i uon ben jieben r^auptjünbcn a. a. O. S. 15 ff.
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coenobiorum institutis lib. V-XII QU5füf)rlid] bic £cl)rc von bcn ad)t

f^auptfünbcn intb nennt an einem anbeten 0)rt (Collatio V, 1) als feinen

(F)eiuäl)rsmann l}iertür einen iireiien lllönd) ber fhetifrfjen tDüftc, namens

Scrapion, ber bie fld}t3al}l ber linuptiiinben als eine feftfteljenbc £cl)re in

feinen IHöndjshreifen be3eid[)nete. Die Heil^enfolge ber ad)t l7auptfünben (octo

principalia vitia) ift bei if}m, abgefel^cn Don ber Umftcllung ber beiben

mittleren (Blieber, bie gleiche roie bei (Eoagrius: ^astriiuariiia, luxuria,

avaritia, ira, tristitia, acedia, ceuodoxia, superbia. Die letztere Reif)cn=

folge finbet ficf) axid) bei bem finaitif(i)en lTTönd)c Hilus, einem 3eitgenoffen

ber beiben eben genannten flf3ctikcr, in bem IPerkc „über bie acbt (Beifter

ber Bos!}eit".

(Erft bei (Bregor bem (Brofjen (Moral. 1. 51, c. 45), ber bic superbia

als Königin unb gemeinfame lDur3eI aller übrigen £aftcr md)t mit3äl}lt, bic

tristitia nnb acedia 3U einem £after Bereinigt unb oafür bie invidia ein=

fügt, crfd]einen bie E7aupt= ober n)ur3elfünben als eine $ieben3al)I in folgenber

Reiljenfolge: inanis gioria, invidia, ira, tristitia, avaritia, ventris in-

gluvies, luxuria. Die Art unb tüeife, loie er bie flusfdjaltung ber super-

bia aus bem f}auptiünben|d)ema begrünbet, bcroeift, ba'Q il)m bas acf)t=

gliebrigc Sdjema u)ot)l bekannt voav. Das neue gregorianifd)C Sd)ema brang

jcbod) nid)t balb burd); Kolumbanus, ein Scitgenoffc bes genannten Papftcs,

3äl)lt nod) in feiner Instructio de octo vitiis princii)alibus (Bibl. max.
vet. patr. t. XII, 25) ad)t f}auptfünben auf. drft feit Petrus £ombarbus

ift bas fiebengliebrige E)auptfünbenfd)ema honftant geroorben.'

3ebenfalls ift (Eoagrius pontikus ber erfte d)riftlid)e Hf^etiker, ber bas

£el)rftü* ber fog. I^auptfünben fd)riftUd) firiert !)at.- Damit ift natürlid)

bie 5rage nad) bem eigcntlid)en Urfprung ber Hd)tlafterlel}rc nod) nid)t be=

antroortct. 3m Heuen Seftament finben fid) allerbings an Derfd)iebenen Stellen

fluf3äl)lungen oon fünbl}aften (Bebanfeen unb £aftern,' aber bic CDagrianifdie

fld)t3al)I finbet fid) barin nid)t, nod) lä^t fie fid) aus bicfen Seiten ableiten.

(Ebenforoenig ift in ber älteftcn d)riftlid)en £itcratur bic Kenntnis bes CDa=

grianifd)en Sd)emas nad)rDeisbar. So rocrben allerbings im Pastor Hermae
(sim. 9, 15) oier ^auptlafter äjTioria, dxQaoia, a:xtii^tia, anöxi] unb als

it)re Begleiterinnen ^.v.t//. jiortjQia. ciOhXyna. oivyoj.ia., irtiöoc. cKfQOOvvfj,

xara/jt/Au. i/ioo. genannt, aber biefelben konnten offenbar nid)t bem (jDa=

grius als Dorbilb für feinen £el)rtropus gebient t)aben. Die septem maculae
capitalium delictorum bei tTcrtullian (adv. Marc. IV, 9) idolatria,

blasphemia, homicidium, adulterium, stuprum, falsum testimonium,
fraus bieten otie bic bibUfd)cn £afterauf3äl)lungen mcl)r Anklänge an ben

Dckalog als an bic fld)tlafterlcl)re.

dlcmcns flleranbrius (Strom. II, 20) unterfd)eibct unter ausbrüd?lid)er

Bc3ugnat)me auf bcn Stoiker flrifto oon (Il)ios eine Dicr3al)l oon f}aupt=

lcibcnfd)aften, nömlidi Sd)mer3, $urd)t, Begicrbe, £uft, unb erklärt, ba^ bie

' Die flnfangsbud)ftQben ber gcgenroärtig üblid)en latcinifcf^en Hamen öer

7 £)auplfün6en: superbia, avaritia. luxuria, invidia, ^'ula, ira. acedia bilöen öas
nicmorialtDort Sali^'ia.

©ennobius (de viri.« ill. c. 11) lä^t es öaf)ingcjtellt, ob doagrius öiefcs S(f)ema

jelbft erfunöcn ober unter bcn erften kennen gelernt Ijabe.

* VHt. 15, 19: (Ua/.oyioiifii norr/pol, (förot, uoi/etai, rxoQvelai, Vfvdoucifj-
xvtjiai, ß'/Ma(fr,fiUti. Dgl. aud) ITIk. 7, 2 f., (Ept)ef. 5, 3 f.
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Bekämpfung berfclbcn mcl H{3cfc erforberc. Sinb nun aud) bic oicr jt«/^/^

bcs fliejanbriners mit ben ad)t £aftcrgcbanken bes (ioagrius nid)t ibentifd),

fo ift bod) toenigftcns intereffant, ba^ bicfer d)ri[tlid)c (Itl)iker fid} md)t

jdjeute, jenes Sdjema bcr f)eibnifd)en pi)iIofopt)ie fid) 3U eigen 3U mad)en.

Hod) merktDÜrbiger ift bie Sieben3al)l ber £cibenid)aften (avaritia

miserque cupido, laudis amor, invidus, iracundus, iners, vinosiis,

amator), bie £70103 ep. I, l, 33-40 errDät)nt, unb für beren f^eilung er

bie pI)iIofopt)i|d)e £ektüre empfieljlt.^ f}ier finben roir eine überraidjenbc

äl)nlid)heit mit bem eDagrianifd)en fld)tlafterfd)ema unb nod) metjr mit ben

fieben ^aupt= unb IDui^elfünben, toie fie |eit (Bregor bem (Broten im flbenb=

lanbe ge3ät)It roerben. IDir bürfen es voo^l nidjt auffallenb finben, ba'^

crnfte f)eibni|d)e Denker burd) eine tiefere (Erkenntnis ber fittlidjen HTeufd)en=

natur 3U einer foId)en Regiftrierung ber beim Ringen um bic Sugenb 3U

beroältigenben £eibenfd)aften gelangt finb; aber fonberbar ift es geroife, ba^

keiner ber Kommentatoren bes E)ora3 auf biefe BQ3iet)ung 3rDifd)en f)eibentum

unb dtjriftentum aufmerkfam gemad)t tjat. Don einem birekten (Einfluß bes

Iateinifd)en Did)ters auf bie ägi)pti|d)en ITIöndjskreife kann freilid) nidit bie

Rebe fein; rool)! aber ift ber l)ora3ifd)e Sprud) ein Beroeis bafür, ba^ bie

d)riftlid)en H[3etiker um bic XDenbc bcs oierten 3at)rt)unbcrts bas gleid)c

$d)ema aus einer Dor= unb au^erd}riftlid)en djuelle geid)öpft tjaben. Wo
ift nun aber bie (Quelle für bas fog. f}auptfünbenfd)ema 3U fud)en?

Heuerbings tjat profeffor St). 3ielinski (Petersburg) bas l)ora3iid)e unb

fomit aud) bas d)riftlid)e £afterfd)cma aus ber flftrologie reftlos erklären 3U

können geglaubt. Seine BetDeisfüI)rung lautet fo:- „Die fieben (Icbfünben

bcs fog. SaIigia=Regifters (1. superbia, 2. avaritia, 3. luxuria, 4. ira,

5. gula, 6. invidia, 7. acedia) kommen 3uerft - roie Don ber St)eoIogic,

nid)t aber oon ber pi)iIoIogie bemerkt roorben ift, - Hör. ep. I, 1, 55 ff.

üor: fervet avaritia (2), . . . pectus . . ., laudis amore (1), tumes . . .,

invidus (6), iracundus (4), iners (7), vinosus (5), amator (3). . . .

Aber, fragt biefclbe O;i)eologie, roo ift bie Brü&e 3rDifd)en t7ora3 unb bcr

d)riftlid)en (Etl)ik? XDo roir fie kaum Dcrmutet t)aben roürben: in ber flftro=

logie. ITtit DoIIem Red)t fütjrt Reit^enftein (Poiniandres 232"-) bie Sieben=

3al)l ber Sobfünben auf bie aftroIogifd)e pianetcnlct)re 3urüA; aber inir

muffen tDcitergel)en — nid)t nur bie 3at)I, aud) ber Beftanb ift aftrologifd).

Das beroeift bie Don it)m in anberem 5u|ammenl)ang 3itierte Scroiusftelle

(Aen. VI, 714) mathematici fingunt, quod . . . cum descondunt
amimae, trahunt sccum torporem Saturni (7), Martis iracundiam

(4), libidinem Veneris (3), Mercurii lucri cupiditatem (2), lovis

regni desiderium (1). (Es fel)Ien Sonne unb RIonb, unb uon ben £aftern

' 'Fervet avavilia iniseroque cupidine pectus: Sunt verba et voccs, quibus

hunc lenire dolorem Possis et ma{,'nam morbi deponere parteni. Laudis amore
tumes: sunt certa piacula. quae te Ter pure lecto poteriiiit recreare libello. In-

vidus, iracundus, iners, vinosus. amator, Nemo adeo ferus est. ut non mitescero

possit, Si modo culturae patienteui commodet aurem". (Es ift übrigens nid)t aus»

gcfd)Ioffcn, öa^ avaritia un6 rnisor cii|)id() (sc. auri) als 3it>ci bcfonöere, wenn aud)

Dcrroanbtc Ccibenfd)aflen ju 3ät)Icn finb. flisbann roäre aud) bas I)ora3ifd)c Sd)cma
ein ad)tgliebrigcs. (Eine jold)e 3ät)Iung ifl iP0l)l möglid), ba aud) in ben oben gc=

nannten d)riftlid)en £aiterfd)emen jotpte ani) in bem am (Enbe 3U crit)äl)ncnbcn pfeubo=

ariftotelijd)en Sd)cma ji)noni)mc £after fid) öorfinben.
• niarginalien im pb,iIologus, Bb. 64 IT. S- Bb. 18 (1905) S. 21

f.
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t,ail!i (5) unö invidia (6); bod} fielet jeöer ein, toic gut bcr 3cl)rcnbcn Sonne

bic (ficfräfeigheit, bcm blaflcn ITIonb bcr Hcib beigelegt loerben honnte. Unb
bamit luürc bas Ixogifter uollftäiibig. t7ora3cns (l^uelle luirb iuo{)l Pofibonios

gcuiofcn fein, ber pbiloiopl}ifd)e Apologet ber flftrologic. (Es ift jomit irrig,

mcmi man (lllaa[), üagesgötter 33) bic üohtrin ber Scroiusftelle auf hird)=

Iid)on (Einfluß 3urüdifül)rt."

Der ücriud} cSielinshis, bie l^erUunft bes l)ora3iid)en unb jd)Iicf)lid} aud)

bes d)riftlid)en £afterfd)emas aus ber aftroIogifd)en pianetenleljre 3U erklären,

ijt nid}t einumnbfrci. Der bem oierten djriftlid^en 3<^f)rl)unbert anget)örenbc

Dcrgilhonimentator Seruius bringt allcrbings in bem obigen f3itat fünf £a|ter

in Be3iel)ung 3U fünf Planeten, aber baraus folgt bod) nid)t, ba^ ber meljr

als brei 3al}rl}unberte frül}cr lebenbe t}ora3 fein fiebengliebriges £afterfd)ema

aus gleidjer Cpuelle gefdjöpft babe. Der ^ert bes römifd)en Didjters bietet

lüenigftens heine l7anbl)abc für eine iold)e flnnaljme. 3m (Begenteil, toenn

l7ora3 bei ber fluf3äl}lung ber fieben £after als {)eilmittel gegen biefelben

pl)ilo)opl^ifd]e £ehtürc empfiet)lt, fo betoeift bas oiel el)er, ba^ iljm eine pl}ilo=

iopl)ifd}e unb nid}t eine aftrologifd^e (ßuelle Dorlag. Sobann ift bie Don

5ielinski Dcrfud^te Deroollftänbigung ber Seroiusftelle ' burd) eine erbidjtcte

Si^mbolik ber Sonne unb bes lllonbes }voax auf ben erften Bli* beftedjenb,

roirb aber fd^iüerlid) burd) Seugniffe aus bem Altertum begrünbet roerben

??önnen. Der alten aftroIogifd}en £iteratur, auf bie man fid} in unferer

5ragc ftü^en roill, ift bie Snmbolik ber Sonne unb bes IHonbes im Sinne

Sielinsftis burd}aus fremb.

Danad) ift es fel)r fraglid), ob £)ora3 fein fiebengliebriges £afterfd)ema

einer aftrologifdjen (Quelle oerbankt, in ber bie fieben £after mit ben fieben

Planeten in 3ufamment)ang gebrad)t roaren. Hod) oiel loeniger läfet fid) bie

aftrologi)d)e J^erkunft bes £afterfd)emas bei ben d)riftlid)en Hf3etikern ercoeifen;

benn, roie oben ge3eigt rourbe, ift es tEatfadje, ba'Q bie d)riftlid)en flf3etiker

(toagrius, daffianus unb Hilus, bei benen uns ein fold)es Sd)ema 3uerft be=

gegnet, nid)t eine Sieben=, fonbern eine fld)t3al)l Don £aftern ftatuiercn. Der

^atbeftanb, ba^ gerabe bie aus bem ©rient, ber J}cimat ber flftrologie,

ftammenben d)riftlid)en Hi3etiker nur ein ad)tgliebriges £afterfd)ema kannten

unb ba^ erft ber ®k3ibentale (Bregor ber (Bro^e faft 3rDei 3at)rl)unberte

fpäter mit einem fiebengliebrigen Sd)ema auftrat, bietet geroi^ für bie Der=

fed)ter ber aftrologifd)en Herkunft bes djriftlidjen £afterfd)emas "-' eine nid)t

unroefentlidje Sd)CDierigkeit, bie jebod) oon it)nen ol)ne einen (Erklärungs=

oerfud) übergangen roirb.

Selbft rocnn coir nun bas bebeutenb fpäter auftaud}enbe Siebent)aupt=

fünbenfdjema 3um Ausgangspunkt unterer Unterfud}ung mad)en, fo läfet fid)

flufecr ITterhur, Denus, TTlars, 3»P't<^i' ""^ Saturn toeröen dou ben fliten

tDot)l aud) öle Sonne unb öer ITlonb 3U ben Planeten gered)net. Die beiben leiteten

roerben aber l)äufig als Scgenjpenber bin ei9ent[id)en fünf Planeten als Unl^eilbrinqern

gcgcnübergeltellt. (Es ift barum hein Sufall, roenu Seroius in bem obigem 3itat

Sonne unb ITlonb auslief?. Über bie DeTJd)tebenbcit ber 5ät)Iung ber Planeten bei

ben flitcn ngl. R. Reitjenftein, poimanbres, Stubien 3ur gried)ijd)=ägt)ptifd)en unb
früt)d}ri|tlid)en £iteratur, Ceipjig 1905 S. 53 flnm. 2.

flufeer Rei^enftein (in bem oben filierten IDerke S. 232 flnm. 2) unb ötelinski

l)at nod) niarie (&ott)ein in it)Tem flrtihel „Die üobjünben" (flrd)iü für ReIigions=

roiljenjd). \, 1907) bie aftrologijdje fjerhunft bes (i)rift[id)en f)auptiünben)d)emas
Derfod)len.
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bod} nid)t crtDcifcn, ba^ öie d)ri[tUd)c Kirdjc jenes Sd)cma aus einer aftrolo=

gifd)en pianctenlel)re übernommen liahe. Die fog. l)crmetifd)en Sd)riften,'

öie Reit^enftein 5um Beioeifc feiner JEtjefe Ijerange^ogen t)Qt, finb eine Samm=
lung religions=pt)ilofopl}ifd}er flbl}anblungen, in bemn üerfd)iebene tl)eoIogi!d)e

St)iteme mit öer flftrologie oerquicfet erfd)einen. Der ältefte Jleil berfelben

gel)t auf t^ermes Jlrismegiftos, ben mt}tt)ifd)en Begrünber einer tDat)rfd)einlid)

im erften 3at)rl)unbert n. (It)r. in ägt}pten entftanbenen religions^pl)iIofopt)ifd)en

£el)re ober Sekte, ^urüdi. IDir feljen nun I)ier öorläufig Don ber $ragc

nad) bem Urfprung ber f)ermetiid)en Sd)riften ah unb röollen nur unter}ud)en,

ob fid) überl)aupt aus benfelben bie (Entlet)nung bes fiebenglicbrigen d)rift=

Iid)en £a[terfd}emas eri^Iären lä^t.

3unäd)ft kommt bas StüA I ber älteren Sammlung in Betrad^t, in u)eld)em

eine aftrologifdje Kosmogonie unb ein bementfpred)enber Berid)t über ben

Sünbenfall bes ITTenfd)en oorgetragen roirb. 3m Anfange, fo Ijeifet es in ber

Kosmogonie, röar ber Hus als £id)t unb bie 5i"fternis, bie ben feud)ten

Urftoff aus fid) erseugt; Don jenem fteigt 3U biefem ber £ogos, ber Sof)n

bes Hus, l]ernieber unb betoirkt bie Sdjeibung ber (Elemente. Fjierauf er3eugt

ber Hus einen 3CDeiten Hus, ben nus=Demiurgos, als bzn (Bott bes 5'^uers

unb bes Pneuma; biefer fd)afft bie fieben pianetcngeifter in ber Region bes

5euers. Der nus=Demiurgos oereinigt fobann fid) mit bem £ogos unb bringt

öie Don it}m ge)d)affenen pianetenfpljären in Beroegung. Die Dom £ogos

üerlaffene Hatur {(pvoic) fd)afft bie Ccöa aloyc. fjierauf fd)afft ber Hus
Dater ben TTIenfdjen nad) feinem dbenbilbe unb loeift \\\va ben piat^ obert)alb

ber t^armonie ber Spl)ären mit bem üerbote, biefe (Brense 3U übcrfd)reiten.

Der llTenfd) oerle^t bas (Bebot im n)al)ne, bamit l)öt)ere lTtad)t 3U erlangen;

inbem er jebod) bie Sp{)ären burd)bringt, roirb er Don it)rer Sd)Ied)tigkeit

angefte&t unb ocrfällt baburd) ber H/ucQiitifj, bie ehzn bas IDalten ber

$p{)ären ift.-

(Ein (Begenftüd? 3U bem Berid)t über bie (Erfd)affung unb ben Sünben=

fall bes ITIenfd)en bilbet eine gleid)falls aftrologifd) ausgefd)mü*te Befd)rcibung

bes Hufftieges ber Seele (nroAo,) beim (lobe bel)ufs (Erlangung ber Un=

fterblid)keit. Danad) gibt ber RTenfd) beim (Tobe 3uerft ben £eib an bie

ä/.oyoj: (fvoic ab, besgleid)en ben {>viiöc unb bie tjriOvfila famt bem ///Ao,-

unb ben SinnesrDerk3eugen {aio{}f'jOtic tov ocof/arn.). tTun l)ei^t es loeiter:

Unb fo fteigt fd)lie^lid) bie Seele burd) bie t?armonie ber fieben Spl)ären

l)inauf unb gibt ber erften Spljärc (bem ITIonbe) bie uegetatioen £ebens=

energien {Tt]v at^^/jTixt]r xai (ismnixijV tviQysi(ir), ber 3rDciten Spl)ärc

(bem TTterkur) bie Kunftgriffe 3U ben Sd)led)tigkeiten {t),v lof/ar/jv tcüv

y.dyjü)')^ ber brüten Spl)ärc (ber Denus) bie burd) bie Begierbc entftel)enbcn

üerfül)rungsgelüfte {r/jf tsTiDrutirr/.//)' dytÜTijv), ber üicrten Sphäre (ber

Sonne) bie ^errfd)-fud}t (r/]r dQynvTiyJjv io(i(f<a'i(i}'), ber fünften Spl)ärc

(bem ITTars) bie unl)eilige Deriüegenl)eit unb Kcdd)eit (ro »^()«(>o- rn dn>-

üiiiv xai tF^q tö/.i()j^ t)])' jroojTiTiiar), ber fed]fton Spl)ärc (bem 3nP'-tcr)

' Die fjermetih bolianbclfe in m-uefter 3eit Rcitn'iiftoiii in öen fd)on me{)rfad)

3itieitcti lOerhc unb äielinslii im flrd)ii) f. HeliciiouiUMffciijd). Bb. 8 (1905) S. 321
'-572 unö üb. 9 (19r()) S. 27) - 60.

' Der .^ujammcnfaffeiibc Berid)t bcv l^crnietiU über Mo ireltcrfd)affutig unb
ÖCM Sali bes iHenjd)en ift fajt uiörllid) entnommen aus Sieltnshi (flvd)tp f. Reliaions«

roiffenjd). Hb. 8 S. 524 - 52(.).
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öic böfcn Ileigungen 3ur f)abgier (t«^- dffOQf/uj t«c xayag tov ütjmvtov)

un6 bcr fiebtcn Spt)äre (6cm Saturn) 6ie Cügenfiaftigheit (ro trtdnhfor

(/•.' r(io-) ob mit) ftcigt cnMidi als reiner £ogos .^um liimnicl empor.

3e6ermann |iel)t, ba\] l}ier in 6cm Beric(}te uon 6cm fluffticg 6er Seele

3ttici üerfd)ie6cne pijantaficn 3u|ammengekittet finö; 6enn coie hann öer lllenid),

nad)6em er fdjon öen }^vf^o^ unö bic tjrt}h\uia an 6ie (pvotc abgegeben

Ijat un6 ein reiner £ogos getooröen ift, nod) an6cre [i^ben £eiöenfd)aftcn

{x<(y.iiu) an 6ie fleben pianetenfptjären, bic als Sil^ 6cs Böfcn gc6ad)t finb,

ücrlicrcn? Dodi abgcfel^cn üon 6ie[cm lDi6crfprud} ift es hiar, 6a^ 6ie lieben

xctxici 6cr hcrmcti)d)cn aroöo^ inl^altlid) fid) nid)t tiolI|tän6ig mit 6cn d)rift=

Iid)cn ficbcn l^auptfünbcn 6e*en; nur 6ie 6ritte, oicrtc, )"ed)fte un6 allenfalls

nod) 6ie fünfte xcxla cnt)pred}en 6cr luxuria, superbia, avaritia unö ira

6cs SaIigia=Rcgiftcrs.

3n einem jüngeren Stüd? (XI Y) 6er I)ermetifd)en Citcratur, 6a5 iual)r=

fdjeinlid) 6cr ^lueitcn f}iilfte 6es 3uiciten djriftlidjcn 3a^i-'f)ii"öerts angcl)ört,

roeröen iinc6erum nid)t 6ie fieben Planeten, [onbcrn 6ie 3U)ölf 3eid}en 6es

(Eierhreifcs als Url^cber 6cr £aftcr öcr men[d)Iid)cn Seele Ijingeftcllt un6 öarum

3iöölf £after genannt: ayroia, Xvmj, axQaoia, tjiid^i\uia, ädixla, jiXeore-

iiic. <:.-T<lTtj, (p'h'ifoc, dö?.o^. oQY>'/. jTQOJTtTdn. xax'ia.^ fjier ift alfo eine

nod) Diel größere flbrDeid)ung oon 6em d)riftlid)en f^auptfün6enfd)ema inbe3ug

auf 3nl)alt un6 3abl üort)an6en.

Das Don Reit3enftein l)erange3ogene Scftament 6er 3U)ölf patriard)cn,-

einc iü6ifd)=l)ellemftifd)e Sd)rift mit d)riftUd)en 3ufä^en, l)at nod) üiel inenigcr

BetDcistiraft 3ur (£rt)ärtung 6er aftroIogifd)en Herkunft öcs d)riftlid)en f}aupt=

fünöenfd)emas. 3n 6em Seftament roarnt Rüben Dor fieben böfen (Beiftem"

{jn'n\uaTa t/}-' .t/«/'//.): jio{)vtia. yaOTQiua(>yia, ,u(x/?/. xevoÖn^ia, v:js(>?j-

(faria. ii'ivdo^. ädtxia. Hud) t)ier entfpred)en nur 6ie iroortia, yaOTQi-

fiüQyia un6 vjttQtiifaria {xerodo§.ia) 6em d)riftlid)en £a|terfd)ema, unö roas

öas tDid)tigfte ift, es fel)It in öem CEcft öiefer apokn)pl)en Sd)rift 6ie oon

Rei^enftein bet)auptete Be3iel)ung öer fieben £after 3U öen fieben Planeten,

Die aus öer I^crmetik I)erbeiget)olten Betoeismomente reid)en öcmnad)

md)t aus, um öen Urfprung öcs d)rifttid)en f^auptfünöcnfdiemas nad) 3a{)l

unö Beftanö aus öer aftroIogifd)en pianetenlel)re 3U erklären. Hod) un=

befricöigenöer erfd)eint öic £öfung öer 5i'fi9^' lüenn an öer JIatfad)e fe)t=

gel)alten roirö, öafe öas urfprünglid)e d)riftlid)e Sd)cma uns als ein ad)t=

glieöriges entgegentritt. HUeröings finö in öen ehtn befprod)enen I)ermetifd)en

Traktaten Anklänge an öas d)riftlid)c f}auptfünöen=Regifter unoerkennbar.

Aber öies erklärt fid) nid)t fo fet)r aus öem aftroIogifd)en (If)arakter, als

üielmet)r aus öem reIigions=pl)iIofopt)ifd)en (Einfd)Iag öer l)crmetifd)en £iteratur.

Irtan mufe eben roof)! unterfd)eiöen 3iDifd)en öer älteren flftrologie unö öen

üiel jüngeren, mit aftroIogifd)en Spekulationen ftark öurd)|e^ten l)ermetifd)en

Sd)riften. Der älteren flftrologie, öie bei öen Gbalöäern unö ägr)ptern if)re

^eimat l)atte, tüaren ett)ifd)e $ragen unö Spekulationen DÖUig fremö. Die

(f)alöäifd)=ägt)ptifd)e flftrologie, öie einen Kaufalnerus 3U)ifd)en öen l)immlifd)en

pi)änomenen unö gecoiffen lerreftrifd)en üorgängen annal)m, be)d)ränkte fid)

öarauf, aus öen fiöerifd)en (Jinflüffen öas £ebensfd)idi)al öes nTenfd)en feft=

1 Rei^cnftein a. a. (D. S. 342; ngl. aud) S. 231 f.

Rei^enftcin a. a. ®. S. 53 flnm. 3.

' Testadienta XII Fatriaicliaruni ed. Sinker, 1869, S. 150 f.
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3UJtcUcn. (Ex\t auf gried)iid)em Boben erfuljr öie d)albäifd)=ägiptiid)e (Ecmpel=

roetsl^eit neben ber bisl)erigen Bet^anblungsroeife nod) eine pl)iIo)opt)iid)e Um=
beutung. (Ein foldjes a)troIogifd)=pl]iIo)op{)i[d)es (Er3eugnis aus bem t)elleni[tiid)en

5eitalter ijt eben biet^erinetik. 3cDar Der|ud)te Reit5enftein in feinem poimanbres

bie l)ermeti)d)e Literatur als ein faft ausfd)Iief5lid)es probukt ägi)pti|d)er (Icmpel=

toeistjeit 3U erklären. 3nbes fiel}t [\6) 3ielinski, ber eine grünblid)e Stubie

über bie t^ermetik Deröffentlid)t unb bie lEfjeorien Rei^enfteins kritifd) geprüft

I)at, ge3rDungen, ben le^teren einer übertriebenen ägt^ptomanie 3U 3eil)en.

(Er fül}rt bm ftringenten Beroeis, ba^ bie (Brunblage ber i^ermetik nidjts

anberes als gried)i)d]e pi)ilofopf}ie ift; allerbings keine eint)eitlid)e; oiclmeljr

finb in ben l}ermetijd)en Traktaten über bie IDelterfdjaffung , ben Uriprung

bes Übels, bie (Erfdjaffung bes Tnenfd)en, b^]\^n Soll unb Rüd\kel)r 3U (Bott

pcripatctifd)e, platonifierenbe unb pantl)eiftifd]c Si}fteme burd)einanber gerübrt.^

Diefe pl)ilofopl^i}d)en 3been erfd)einen in ber t^ermetik 3unäd}it im ©etoanöe

ber gried}ifd)en IHptljologie. Unb Sielinski füljrt ben n)ot)[gelungenen n)at)r=

fd)einIid)keitsberDeis, ba^ biefer mr)tt)oIogifd)=pl}iIofopt}ifd)e Si]nkretismus in

flrkabien, ber alten J^eimat bes kt}Ueniid)en ^ermesgottes, feinen Urfprung

l)atte. Diefe urfprünglid)e i}ermetik toanberte bann Don flrkabien über bie

gried}ifd)e Kolonie Kt^rene, bie burd) bie nad) tl)r benannte pl)iIofopl)ifd)e

Sd]ule tt)oI)I bekannt ift, nad) flicjanbria unb erljielt l)ier, Dcrmengt mit

Hftrologie, flld)emie unb ITTagic, bie roeitere flusbilbung in ber uns über=

lieferten (Beftalt. Das Refultat feiner Unterfudjung fa^t Sielinski foIgenber=

ma^en 3ufammen: 3n ber uns Dorliegenben I^ermetik ift nid)ts flgt)ptifd)es

entljalten. Bei ber £ektüre berfelben fjat man bas (Befül)I immer auf grie=

d)ifd)em Boben 3U fteljen
;

geftört toirb man nur burd) getoiffe flußerlid)keiten,

toie bie ägt)ptifd)en Hamen flmmon, tiat, 3fis, J}orus, bie blofe ba3u bienen,

b^n (Offenbarungen b^n Sd)ein eines fabell)aften Alters 3U geben.

-

Sd)on biefe flnali)fe ber [)ermetifd)en pt|iIofopI)ie legt es nat)e, nid)t

in bem aftrologifd)en Bciroerk, fonbern in ber gried)ifd)en pf)iIofopl)ie, bie

bod) bie (Brunbfaffung ber {)ermetifd}en Kosmogonic unb (Esd)atoIogie bilbet,

b^n Urfprung bes d)riftlid)en i}auptfünbenfd)emas 3U fud)en. flud) bei ben

d)riftlid)en flfsetikem finben fid) nid)t bie geringften Spuren, bie auf eine

aftroIogifd)e f)erkunft il)res £afterfd)emas I)inbeuten. Dielmel)r loeifen Kaffi=

anus unb (Eoagrius pontikus beutlid) genug auf bie gried)ifd)e pi)iIofopl)ie

als auf if)re Quelle l)in, roas forool]! frül^er Sö&Ier in feiner flbi)anblung

„Das £cf)rftüA Don b^n fieben t7auptfünben", als aud) neuerbings lllaria

(Botl)ein in il)rcm Artikel über bie fieben tlobfünben DÖUig überfel)en l)at.

IDas nun Kaffian anlangt, fo legt er iin 15. Kap. ber XXIV C'olla-

tio einem fkctifd)cn ntönd)e, namens Abral)am, folgcnbe IDorte über bie

brei 5u"^tioncn ber Seele (de tripartito aiiiinae motu) in ben Rlunb:

„Alle Üafter l)aben eine unb biefclbe Quelle unb IDur3el, bie f^bod) nad) ber

Befd)affenl)eit bes Seiles unb fo3ufagcn bes (Bliebes ber Seele, iveldies

Derberbt roorben ift, Derfd}iebene Ramen üon £eibenfd)aften unb Sd)lcd)tig=

keiten erl}ält. fll)nlid) ift es aud) bei ben körperlid)cn Krankl)eiten, beren

lhfad)e, obiuobl fie eine ift, je nad) ber Befd)nffcnl)eit ber ergriffenen (ülicber

in Dcrfdiicbene Arten non Krankl)citen geteilt wirb. IDenn niimlid) bie

' Siciinshi, flrd}iii f. Religionsroiffenfd). Bb. 8, 321-372 unb Bb. S. 25 f.

öiciinshi a. a. ®. Bb. 9, S. 27-60.
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(Bcinalt ^cl• irf)iiMici)cn 5li'liiil'^*-'it '^•*-' ^^»i'G ^"^t^^ Körpers, ^. i. ^as T^aupt,

in Be|Ü3 cienommcii l)at, |o ov^eiuit fic ^n^ £ci^en bcs Kopfjdjmer^cs, i)t fic

aber in ^te 0)l)rcn oöer flugen gebrungen, fo bilöet fie fid] 3nr (ni}rcn= ober

flngcnhranhl)eit aus. lüenn fic fid) i" ^^<^ Üilieber unb bic Spitzen ber ^änbc

crgojfcn l)at, nennt man fie (Blieberkranhljeiten ober (Iljiragra; luenn fie aber

{}inabgegangen ift auf ben uttterften Q!eil ber 5ii|V% ^uir^^ f'c mit änberung

bes Hamens pobagra genannt, flljo ber feinem Ur)prung nad} eine unb

berfelbe fd)äblid)e Saft luirb burd) fo uiele Hamen unterfd}ieben, als er (Teile

üon (Bliebern befallen Ijat. IDcnn wir nun Dom $id}tbaren jum Unfid)tbaren

iibergeljcn, fo muffen toir glauben, ba^^ bcn Seilen unb fojufagen bQW (Bliebern

unferer Seele bie lTTad)t eines jeben £afters auf gleid^e tÖeife innctooljnt.

Da bie pbilofopl^en lebren, baf5 bie Seele eine breifad)C Kraft ]:iahc, fo mufj

bei irgenbeinem Angriffe cntiueber bas ^.oyixöi', b. \. ber oernünftige Seil

berfelben, ober bas Ih-uixor. b. i. ber mutartige (ircf3ible), ober bas tJT(-

i^vfrfjTixdi'. b. i. ber begel)renbe üeil oerborben roerben. IDenn alfo eine

bicfer Seelenhräfte uon ber (öeroalt fd)äblid)er £cibcnfd)aft erfaßt roirb, fo

erl)ält bas Cafter bcn Hamen je nad) feiner Urfad)e. IDenn bie moraUfd)c

Peft ben bernünftigen Seil ber Seele angefte&t t)at, fo er3eugt fie bie £after

ber Kutjmfudjt (cenodoxiae), ber Überl)ebung, bes Heibcs, bes t7od)muts

(superbiae), ber Anmaßung, ber Streitfud)t, ber J)ärefie. IDenn fie ben

iraf3iblen (mutartigen) Seil oertDunbet l)at, gebiert fie Sornesiout (furoreni),

Ungebulb, Sraurigkeit(tristitiani),Srägt)eit(acediam), Der3agtl)eit, (Braufam=

keit. IDenn fie aber btn begel}renben Seil oerborben i\at, fo fproffen aus il)r

(liefräf^igkeit(^'astriniaryia), Un3ud)t (fornicatio), (öelbgier, (5ei3 (avaritia)

unb fd)äblid]e irbifd)c Begierben."

Alle £after l}aben alfo eine unb biefelbc (Quelle unb (Brunblage. Aber

toie bei ben körperlidjen £ciben ber feinem Urfprung nad) eine unb berfelbe

fd)äblid)e Stoff burd) fo oiele Hamen unterfd)ieben roirb, als er Seile Don

(Bliebern befallen l)at, fo erl)ält mau aud) je nad) ber Befd)affenl)eit bes Seiles

ber Seele, ber uerberbt roorben ift, Derfd)iebene Hamen oon £aftern trot3 bes

eint)eitlid)en Urfprungs berfelben. 3nbem nun nad) bem Dorgang ber grie=

d)ifd)en pi)ilofopl)ie brei (Brunbfunktionen ber Seele (Xoyixöv, ihviny.öv, sjti-

ü-viuiTiy.ör) angenommen roerben, ergeben fid) brei Klaffen Don £aftern, burd)

roeld)e bie Seele moralifd) oertDunbet roerben kann. AUerbings umfaßt biefes

brciklaffige Si)ftem, roie aus bem obigen Sej-te erfid)tlid) ift, ad)t3el)n £after;

öod) finb einige als St)nonr)ma, (Brabationcn ober 5oIgeerfd)einungen ber

übrigen, 3. B. ber Hcib als 5ol96ßi"f^cinung ber Überl)ebung, bie f)ärefie

als (Brabation bes f}od)muts, in bas Ad)tlafterfd)ema nid)t aufgenommen
tDorben. Das Sd)ema ber ad)t ^auptfünben erfd)eint mitl)in als eine Aus=

toabl aus allen brei £aftergruppen.

Hod) üon einem anberen C6efid)tspunkte aus lä^t fid) ber 5ufammen=
l)ang ber Ad)tlafteriel)re mit ber gried)i|d)en pi)ilofopf)ie beleud)ten. Die ad)t

lafter bes Soagrius finb nömlid) nid)t blo^ als Derl)eerungen ber brei (Brunb=

kröfte {lov^, ilvfioc, Lni{)vfJia) ber Seele auf3ufaffen, fonbern fie erfd)einen

aud) als (Begcnfö^e 3U ben oier Karbinaltugenben, bie (Eoagrius gleid) piato

auf jener Einteilung ber Seelenkröftc aufbaut unb pfi)d)ologifd) entroi&elt.

3nbem nömlid) Soagrius (Practica cap. 61) fid) 3U ber Dreil)eit ber Seelen^

kräfte bekennt, fügt er t)in3U: Otüv ttlv tv t(;~j ?.oyiorixfö uton yti-yjTai

fj (iQsrr'i , y.a'/.HTai (fQÖriiOiQ y.al ot'rsoic xcu oocpla' orav (if tv rrö
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isnDvuijTixoi . oojffQoOiVfj xdi aydjiii xa) iyxQclrtur örai' dt h' roj

iJvfuxfö. aiÖQtia xai vjiouovij' Iv oPjj dt tpvy?, Öixaioovvij. Die tDeis=

I)eit, (Einftdjt unb KIugl}eit ift mitljin 6ic Giugenb bes oernünftigen üeiles;

bagegen bic mäfeigung, £icbc (näd)ftenlicbc) unb (Enttjaltfamkeit bie bcs

bege^rlici)cn (Teiles unb ber Starfemut unb bic (Bcbulb bic bes mutartigen

(Teiles ber Seele. Die (Bercd)tigficit ift fdjlie^lid) bic (Drbnerin bes gcfamtcn

Seelenlebens, üicfcs eüagrianifdjc Dictum \\ai nun eine überraidjcnbe Ät)nlid)=

heit mit einer pfcuboariftoteIi)d)en Sd)rift JttQ) aotTolv xai xaxuör ^ in

rDeId)er ein peripatetiker im erjten 3a^r^unbcrt ror ober wa&i (Il)ri|tus bic

ariftoteIifd)e (Etljik mit ber pIatonifd)en in (Einklang 3U bringen Derfud)t.

Dicfcr Sd)rift sufolge ift bic IDcisbcit {ffQÖvyjOiz) bic ^ugenb ber Dernünf=

tigen Seele (toT /.oyiOTixov); bie Sanftmut unb ber Starkmut {.ToaÖTf/g

xar ch-ÖQtia) bagcgcn ift bie (Tugenb ber mutartigen Seele {xov {fi\uotidov^);

bic BTä^igung unb (Entljaltfamkeit {ooMfQoovvij xai tyxQccrtia) fällt ber

begct)rlid)en Seele (rot" ijn{>i\u7jTtxov) 3U; bic (Bcrcd)tigkeit
,

5reigebigkeit

unb ©ro^ljerjigkcit {öixatoovvti xa) tXtviHgiörrjz xai fuya/.o>rvyia) cnblid)

gctjört bcn brci (Teilen ber Seele 3ugleid) an. (Bleid) barauf rocrbcn in bcr=

fclben Sd)rift folgenbe (Bcgenfä^c ber oier Karbinaltugenbcn angegeben: Das
£aftcr ber oernünftigen Seele ift bie cTorl)cit {chfQoovvjj), bas ber mutartigen

Seele ber 3orn unb bie 5eigl)eit {oQyilÖTijc xa\ ötikia), bas ber bcget)r=

Ii(i)en Seele bic Unmäfeigkeit unb Uncntljaltfamkcit {axoXaoia xai dxQaoia),

bas £aftcr ber gefamtcn Seele cnblid) bic llngcred)tigkcit, ber (Bci3 unb bie

Kargl}cit {ddixia xai drt^.tv^iQia xa\ /aixQoiiv/Ja). Wix fc!)cn alfo t)ier

roie bei (Eoagrius ad)t £after, bie als üerl^eerungcn ber brci Seelenkräftc

unb als (Bcgcnfät^c ber oier Karbinaltugenbcn crfd)einen. (Es ift barum fel)r

n)al)rfd)cinlid), ba^ (Eoagrius, beffcn Bekanntfd)aft mit ber gried)ifdien pi)iIo=

foptjie au^er 5rQ9^ ftet)t, bie obige ober eine ät)nlid)e Sd)rift benü^t unb baraus
— mit gccDiffcn Tnobifikationen üom d)riftlid)en ober mönd)ifd)cn Stanbpunkt

aus - bic Sdjematifierung ber ad)t £aftcr l)crübergenommcn I)at. Hn bic

Stelle ber (Torl)eit (ärpQoovrfj) fetzte (Eoagrius röol)l bic Rul)mfud)t (xti-odo^ia);

benn ba bie d)riftlid)e IDcisljeit barin bcfteljt, ba^ ber ITIcnfd) fid) unb bic

gefdjaffenen Dinge rid)tig osertet ober in bas rid)tige Derl]ältnis 3U (5ott

fe^t, fo ift il)r (Begenfa^ bic Rut)mfud)t, bie fid) barin äußert, ba% man fid)

inbc3ug auf körperlid)e unb irbifd)e (Baben einbilbct ober aud) roegen geiftiger

unb fittlid)cr Dor3Ügc oon Bcgierbe nad) eitlem £ob entbrennt. 3n ber

oben 3itierten Stelle ber pfeuboariftotelifd)cn Sd)rift roerben fobann als (5cgcn=

ftänbe ber Sanftmut unb bes Starkmuts nur 3a)ei £after, nämlid) ber 3orn

unb bie S^ig^^'t genannt; bod) roirb im cDcitercn Derlauf ber (Erörterung

(S. 189) nod) bie (Traurigkeit als eine Begleiterfd)einung bes 3ornes an=

gegeben {dxo).ov»hf t/7 d()yiXdTfjTi ro Li) fnxgou ?.vjTt/'}ifat). Daraus

erklärt fid) in bem coagrianifd)cn Sd)ema bie Dreil)eit ber £after: (Traurigkeit

(Xvyrtj), 3orn unb iTrägl)eit {dxtuSia). Den (Tugenben ber IKä^igung {rno^Qo-

üvvij) unb ber (Entl)altfamkeit {iyxQdTtut), bie in ber (Einfd)ränkung ber

bem l'nenfd)en mit bcn Sieren gemeinfamen (Bcnüffe {t/()orai) beftGl)cn, ftel)cn

bie Unmä^igkeit {dxo/.aöia) unb bie Unentl)altfamkcit {äxQaola) gegenüber;

bicfen letzteren entfpred)en bei (Eoagrius bie öicfräfeigkcit {yaOTQifut^r/la) unb

bic Un3ud)t (jroQrtia). $d)licf5lid) rocrbcn in ber pfeuboariftotelifd)cn Sd)rift

' 3m flnf}att9 uon Arislotelis Elhica End. ed. .Snsemihl. Lips. 1854, S. 182 ff.
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^cr (?orcd}ti9hcit, öcr 5r'-'i9'-'tiicil?cit nnb ber (7)rof5l)cr3it.ihcit Mc llngcrccf)tighcit,

ber öioi^ nni) Mc Kaiiiljcit gegoiüibcicic)"tellt; an einem anderen Orte (S. 191)

wirb bemerkt, bci\] Mc Öiered)ti9heit nid}t blofe öas Derliältnis öes lllenfdjen 3U

feinen lllitmenfd)en, fonöern and) bas 3ur (r)ottI}cit regelt, unb öetnentfprcd)cnb

ttierben nod^folgenöe Unterarten ber Ungered)tigheit genannt: (Bottlofighcit, f}ah'

fud)t (.r/.H»-iii(() nnb Stolj (iv'C'-')- fl»s öiefen (Begcnfdt^en öer (Bered)tighcit

uiäbltc (Eimgrius bic l7abfnd)t i'fihi(>yr()la) nnb ben Stol^ {v.Ti{»i'fnria)

nnb gelangte anf bicfe IDeife gleicf)falls 3U einem ad}tg(iebrigen £afterfd)ema.

Auf jcbcn S^W ift bic £öfung ber 5r«9<^ na^} öer l'^crhunft bcs d)rift=

Iid]cn £afterfd)enias mit 5ul)ilfenal)me ber gried)ifd)en pi)iIofopl)ie befriebigen=

ber als bie aftrologifdje iinb entfprid)t aud) mcljr ber pl)iIoiopl)ifd)en Bc=

griinbung, bie Kaffian unb duagrius jenem Sd)ema geben.

ll)enn enblid) ITTaria (Botliein ' roenigftens in bem (Eitel ber Sd)rift bcs

1)1. llilus :7^('i T(~)v oxTv) :;iriviiaTO)v rij^ jrorjjQiag eine Ic^te (Erinnerung

an bie flftrologie 311 finben glaubt, fo mu^ fie erftlid) barüber tjincoegfeljcn,

ba% bie aftrologifd)e 3al)lcnfi)mbolik . bie in ber Sieben3al)l ber Planeten^

gciftcr liegt, in Hilus' fld)t3al)l ber (Beiftcr ber Bosl)eit cigentlid) fd)on aus=

gefd)loffen ift, unb 3rDeitens ift man bei einem d)riftlid)en flf3etiker, roic Hilus,

Diel el)er 3U ber flnnal}me bered)tigt, ba^ il)m bei ber U)al)I bes Hitels jener

Sdirift bas paulinifrfjc jrQoq rn jTvevuartxu t/^c jiovrjQiag (coibcr bie (Beifter

ber Bestreit, (Jpl)ef. 6, 12) Dorgefd)rDebt Ijabe.

E3:

Die Beöcutung öes StuMums öer Ijeiligen Däter

für öen gei|tlid)en Reöner.

Don profeffor Dr. 3ol)annes ©fpann, Stift St. S^orian, (Dberöftcrrcid).

neben mandjerlei unerfreulid)en (Erfd)einungen ber (Begentoart auf Iitera=

rifd)em (Bcbiet, aud) auf tl)eologifd)=rDiffenfd)aftlid)cm, gibt es aud) fe!)r

crfreuHd)e. Unter biefe 3äl)le id) Dor allen bas eifrige, rDat)rl)aft ibeale

Arbeiten auf bem 5elbe ber Kated)etik unb l7omiletif{. Der Kird)ent)iftorif?er

toirb einftens 3U feinem (Erftaunen fel)en, loie oon unferer (Begenroart roeg

bie £inie ber hated)etifd)en Hrbetten, Stubien unb Beftrebungen nad) aufcoärts

fül)rt. Die bciben f)auptpunkte bicfer boppelt ibealen £inie finb bie Stäbte

inünd)en unb tDicn.

nid)t minber rül)rig regt fid)'s in ber f)omiletili. (Eine grofee (Bcmcinbc

in Dielen DiÖ3efen f)at fid) fd)on um ben geiftlid)en 0)bert)irten oon Rotten^

bürg Dereintgt, ben gecoaltigen Rufer im Streit. (Ein glän3cnber (Effai)ift, ein

t)od)gebilbeter ?Il)eologe, ein guter Kenner ber l)omiletifd)en £iteratur, ein

5ad)mann in ber (Eregefc . . . nid)t leid)t einmal finb foDiele (Eigenfd)aftcn

in einem (Belel)rten Don pralitifd)em Blidi oerbunben, bie il)n oon felbft 3um
$üt)rcr mad)en, 3um 5ii^rer auf bem fo koftbaren 6cbicte ber Kan3elbereö=

famheit.

man l)ört auf bie Stimme Kcpplers, bic (Erfolge für bie katl)olifd)e

Prcbigt finb fd)on l)cutc mit ben f^önben 3U greifen. l7omtletifd)e Seminare

• flrdjio f. Religionsrotffenfd). X (1907) S. 425.
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lüuröen gegrünbet, neue gebtegene Büdjer eiid)einen, bie fid) mit (tin^elfragen

ber i^omiletik bejd)äftigen , bie Bcgcij'tcrung am Heuaufblüljen ber Prcbigt

unb ber prakti|d)e (Erfolg ber Begeifterung 3cigt fid) in öffentlidjen t}omiIetifd}cn

Kurfen unb im intcnfioen Arbeiten bes ein3etnen im ftillen Stubierjimmer.

(Ein Scoeig fd)eint mir etroas oernadjläffigt 3U toerben, nämlid) bie

Patriftik. (Es roirb 3U roenig nad)brüd?Iid) auf bie tjeiligen Däter unb beren

Bebeutung für ben geiftlid)en Rebner IjingetDiefen. (Beroi^ ift oiel über

Däter unb iljre Benütjung bei Satler, Hirfd)!, Sd)Ieinigcr, 5eneIon,
Htdiel unb Keljrcin, ITlet)enberg . . . 3U finben. Aber es fefjlt eine

gebrängte, überfid)tlid)e Darftellung ber Bebeutung ber l)etligen üäter für

ben Prebiger, eine gebrängte, möglid)ft hnx^e, klare Darfteilung über il)rc

Bebeutung, bie aber, foroie eine gute (Einleitung in bie pt)iIo)opt)ie, nur an

bie Sd)tDcIIc ber eigentlid)en tDiffenfdjaft füt)rt.

"Damit ift getoifj mein Dorl)aben gered)tfertigt, eine foldje 3U)ar Iiur3e,

aber überfid)tlid)e (Einfül)rung in bie gro^e Bebeutung ber patrtftik für

bie f^omiletih bieten 3U rooUen.

Die tI)eoIogifd)en f)auptgegenftänbe für b^n katt)oIifd)en prebiger ftnb

(Ejegefe, Dogmatik, IHoral, Apologetik, Kird)engefd)id)te unb £iturgik. Die

£eiftungen ber Däter auf ben ein3elnen (Bebieten finb bebeutenbe. Um bie

Hbtjanblung fo burd)fid)tig als möglid) 3U gcftalten, betradjtcn toir im folgenben

immer 3uerft ben Priefter in genere, bann ben Prieftcr als geiftlidjen Rebner

in specie.

I. iErcgcfc.

Über bie eminente Bebeutung ber Kenntnis ber l)eiligen Sd)riften für

ben Priefter braud]t man kein IDort 3U ocrlieren. Die paräncfcn ber Däter

unb ber großen ([Ideologen unb {^eiligen unferer Kirdje, bie fie an bie priefter

inbe3ug auf bas Stubium unb bie Kenntnis ber tjeiligen Sd)riften ridjten,

finb ebenfo rüljrenb als einbringlid). Die ?}\. Sdjrift foU für ben priefter

bas Bud) y.ar ti.oyf}i' fein, er foll bas IDort bes ^l. JSieronpmus bet)er3igen:

„Nuniquam de manu tuä et oculis tuis recedat liber!"'

IDenn bem fo ift, fo roirb ber (Iljeologe nur mit bem größten Hu^en

für feine toiffenfdjaftlidje Durd)bilbung unb 3ur Bereid)erung feiner Sd}rift-

kenntniffe im befonberen bie ejcgetifd)en IDerke bes patrifti)d)en 5eitalters

lefen unb ftubieren.

Die £eiftungen ber Däter bei ber Sd)rifterklärung finb gan3 ungetoötjnlid)

bebeutenbe. (Es gibt töoljl keinen ein3igcn Dertreter ber patrtftik, ber fid)

nid)t mit Sdjrifterklärung befdjäftigt ijätte. Die bciben tl)eologifd)en t}od)=

fd)ulen 3U flntiod)ien unb fllejanbrien, in rDeld)en eine befonbers eifrige

(Tätigkeit in biefcr tl^eologifd^en Dif3iplin entfaltet inurbc, genoffen im d)rift=

lid)en Altertum ein fel)r großes flnfeljen. Um nur ein cin3igcs Befpiel an=

3tifül)ren, roie emfig ber ejegetifd)e Bobon im patriftifd^en rScitalter bebaut

tourbc: Dem 1)1. (Epl]raim tnirb nad)gefagt, er l)abc Kommentare 3U allen

72 Büd)crn ber f)l. Sd)rift ge)d)ricben. Die l)ernorragcnbften (Eregeten

ber Däterperiobe finb bie l}ciligcn: Bafilius ber (Brofje, (Jiregor Don

Upffa, 3ol)annes (Il)n}foftomus, fjieroni^mus unb Auguftinus. Als

exomplar splondidtim für alle 5eiten ragt St. Auguftin t)erüor. Als

' A<I Riistir. cp. 125 (al. 4) n. 11.

(22. 5. 12.

t
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Introductio in [citie crcijcti|ci)en $d}riftoii nutf^ öas um 397 n. (Il)r. eut=

ftatiöono IDcik Do doctriiia Christiaiui angoiel}eii lucröen. (Es ift öie)e

Sd)iift eine muftcrl}nfte fltileituiiii 311m nut^bringcnöen Stubium iinb 311m

riditiiicti (Bcbraud) bor 1)1. Sdjrift.

Das flnfd)en bor üätcr als Sd)riftcrkIäror i[t, luie jebcm ([f)eologeti

bekannt, bas benhbar grölVc' So ift bic Bcbcutung bor oregetifd^en IDerhc

bor Dcitor für bon hatl)olifd)cn pricftcr fd}on eine grofjo - cino nod) gröfjcre

Beboutung hommt beron £oUtnro unb Stubium für ben gciftlid)en Hebner ju!

Die t)oiIigen Sdjriften finb bas Um unb Auf für bon t}omiIetcn. Die l)ciligen

$d}riften geigen iljm, toic man populär prcbigt, u)ie man 3citgcmä^ unb

eiuighcitsgemä^ prebigt unb roic man bcn Bebürfniffcn bes öolhes ent=

gegonUommt.

'

5roilid} - bio Prcbigten 3eiu bleiben für immer ein 3beal. 3^ mcfjr

aber ber prieftor fid) in ben (Beift ber Sd)rift uerfenkt, um fo äl)nlid)er uoirb

er ber inharnierten IDeisbeit als „£ef}rer bes Dolkcs", ' oon beffcn Prcbigten

bie 5ul)örer aufs tiefftc ergriffen lourben,' über beffen prebigtcn fie aufs

t)öd)fte erftaunt rourben, ' fo ba^ fie ocrtuunbert ausriefen: „So tjat nod) nie

ein lllenid) gefprod)en!" '' —

II. Dogmottf.

Dogmatil ift bie Königin aller tDiffenfd)aften, iljr ©bjekt ift (Bott, ber

eine unb breieinige. 3l)re Bebeutung für bzn Priefter auf3U3eigen, erfdjeint

überflüffig. 3ebcs tl)eologifd)e IDiffen mu^ fid) auf ber Dogmatil? aufbauen.

(öeiDife foll ber priefter, loenn er doU 3bealismus aus bem engen Seminar

in bie u)eite Berufsioelt tritt, bie tl)eologifd)en Büd)er übcrljaupt nid)t

tl}eologifd)e Büdjer fein laffen. Aber befonbcrs ber priefter, ber in ber

Dogmatil gar nidjts meljr „anfdjaut", erinnert an bas trioiale Did)tertoort

:

„tDie IDein, oon einem dljemikus burd) bie Retort' getrieben:

3um tleufel ift ber Spiritus, bas ptjlegma ift geblieben."

Ilun ftü^t unb beruft fid) bic bogmatifd)c IDiffcnfd)aft in einem fort auf

bie Däter. Der unanimis consensus ber patriftik in einer (5laubcnsfad)c

gilt als Dcrkörpcrte Qlrabition. ITTan fel)e über iljrc biesbc3Üglid)c Bebeutung

bie apologetifd)en £et)rbüd)er unb patrologien ein, toiebertjole , toas bas 4.

unb 5. ökumenifd)e Kon3il barüber fagen. Über rr)eld)e capita dogmatica
bie ein3elnen Rpologeten unb ööter gcfd)riebcn l)aben, roirb man am bcftcn

aus ben gan3 Dor3Üglid)en £iteraturangaben in ben bogmatifd)en ^anbbüd)crn

Don flbolpl) danqueret) unb (Et)riftian Pefd) erfal)ren. dine fel)r gute

(Einfüt)rung in bie Dogmatil? unb bamit in bie (EntrDid?lung biefer IDiffen=

jd)aft Don ben polemifd)en Tnonograpt)ien ber erftcn 3a^i^^unberte bis 3ur

/////?/ yrcöosm^ bes 1)1. 3o^annßs oon Damaskus, bie unfcren l)or=

' Dgl. nt. Cconis ep. 8. c. 1. - Trid. sess. IV. (ücn3ingcr=BanntDart 1» n. 786)
Vat. ?es>. 111 c. 2. (DeTi3ingcr=BanntDart '" 11. 1788).

Dql. öle telfr eTi;pfel)lcnstDerte Sd}rift 5^0113 Stingeöers, Wo ftel)t unfcvc

Ijeutige prcöigt? (£iti3 1910).
'

3f. 55, 4 unö 61, 1. ' Ck. 4, 32. •• mt. 7, 28.

'' 3o^- 7, 46. — Die tDid)tigften cjcgct. IDerke ber üätcrperiobe cntl)ält jcöe

Patrologie. 3n etwas get)ört bas fiebcnbänöige TDerk catona auroa öcs [}l. (Ifiomas

l)ierl]cr, ein „rounberbares IDerk" (TD. v. {[occo), tocldjcs „bie Sonne an (51an3 über»

trifft" (BcUarmin). „tDer St. {[I)omas lieft, lieft öie Dätcr", gilt t)ier budiftäblid).

Zittoioqit nnb (Slaabe. IV. 3'''ir9. 27
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ftcUungen uon einer fein geglieberten unb forgfältig ipftemijicrten Dogmotik

am näd)ften kommt, bieten, von ben 5arf)n)erken abgefetjen, bie bogmati|d)en

£el)rbüd|er oon 5i^"- Bicringer, 3. ITT. Sd)ceben, B. Bartmann uiuj.

Dogmatifd)e Sd)riften oon großer Bebeutung jinb bie Expositio fidei bes

1)1. (Brcgor dljaumaturgus. De baptismo oon (lertullian, De trini-

tate 11. XII Don t}ilarius oon poitiers, Contra Eunoinium unb De
spiritu sancto com t)I. Bafilius. Unfterblidje üerbienfte um bie Dog=

matik Ijaben fiel) crroorben flmbrofius, E^ieronpmus, fluguftinus (Doctor

gratiae), bie beiben (öregor ufro.

5ür ben priefter unb für ben p rebiger t)at es einen eigenen Reij,

bie Hrt unb tDeife ber Beroeisfüljrung unb bes Kampfes kennen 3u lernen,

in tDeId)er bie tl)eoIogifd)en (J)elel)rten ber Anfänge bes dtjriftentums bie

übernatürlid)e Religion oerteibigten unb bie ein3elnen £el)ren mit 3ut)ilfe=

naljme ber pi)iIofopl)ie aud) begrünbeten. 3m großen unb gan3cn finb es

immer coieber bie alten (Einroänbe, tDeId)e gegen bie katt)oIifrf)?n (BInubens=

leljrcn erljoben tDerben; roieoiele oon ben 3rrlel)ren unferer Jlage finb nid)ts

anberes als Huffrifd)ungen „längftoerklungener" Hexereien. Hun l)aben bie

Däter mit (Befd)i(k unb gutem (Erfolg gekämpft, ergo kann ber J}omiIet aus

ben bogmatifd)en $d)riften ber Patriftik üiel profitieren.

n)id)tige bogmatifd)e tDabrljeiten in DoIkstümIid)es (Betoanb 3U b/üllen

unb baraus Belel)rungen ab3uleiten, bie tief in bas fittlid)e £eben ber 5u=

l)örer einfdjneiben , ift nid)t fo Ieid)t. Das leidjtefte ift, auf ber Kan3el 3U

moralifieren. 3n Konferen3reben "Dogmen 3U bel)anbeln, ift gleidjfalls nid)t

id)U)er. Aber - (Blaubensroatjrtjeiten in einfad)er, fd)Iid}ter unb bei IDaljrung

alles Dekorums geroöl}nlid)er Reberocife Dor3ubringen, ift ein kleines Kunft=

ftü*. f}ier kann man oon ben Dätern oiel lernen. 3l)re orationes, ser-

mones, homilioe unb catecheses tourben 3um größten Seil oor £euten

aus bem Dolke get)alten. (Es ift gerabe3u rüt)renb, in roeld) einfadjen IDorten

bas üolk belel)rt toirb über Seele unb Unfterblid)keit, über ben l7immel ufro.

„Melius est, reprehendant nos grammatici, quam non intelligant

populi." Dabei beroeifen aber anbere XDerke ber nämlid)en Däter, ba^ fte

es aud) oerftanben, in ber fd)immernben Rüftung bes (Belet)rten unb fein=

gebilbcten Rt)etorikers einl)er3ufd)reiten.

Den prebiger foU oor allem erfüllen eine innige £iebe 3ur l}eiligen

katl)oIifd)en Kird)e. Die t)omilctifd)en £el}r= unb l7anbbüd)er mad)en mit

Red)t barauf aufmerkfam, ba^ nur Affekt roieber Affekt cr3eugcn kann.

„Der Rebner mu^ fclber (Bemüt, alfo ein l}er3 uoll (Befül^l, bas im Dienfte

eines energifd)en IDillens ftel)t, 3U eigen tjaben, um mit (Ernft, XDärmc, Be=

gciftcrung, mit £eib unb Seele für bie Sad)e, bie er ücrfid)t, einfteben 3U

können."

'

„.nie ojerbet il)r I7er3 3U i}er3en fd)affen,

IDcnn es eud) nid]t oon f)er3en gel)t",

Jagt (Boetl)e.

Um alfo ben 5ul}örer mit (Erfolg in bas luunberfd^önc (Bcbäubc bes

katl)olifd)cn (Blaubens ein3ufül}rcn, um beim Auf3cigcn ber (Ein3elfd)önl}eiten

ober ber l)armonifd)en f5u{ammenl)änge l7er3 unb (Bcift 3U erroärmen unb )o

3um t^anbeln 3U berocgon, muf^ ber Prebiger felber non großer £iebe 3ur

' Cicncrt, I'. Konraö, Der nioberne Heöncr ((Einjteöeln) 80.
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hatt)olifd)cn Religion unö 3ur hatl}oHfd)en Kirrf)e erfüllt fein. Die £iebe in

ifjren üerid}ieöenen (Entiiiheiten ijt 6ns grofee ö)el)einuiis ber gemiitöoUen iinb

erfolgreidjen BercbianilKMl.

Diefe tiebe lernt öer l^oniilct auf bor l)ol)cn Sd)ulc ber Patriftih.

„Dilexit eeclesiam", biefc cin3igfd)öne (Brabfd)rift bes großen Sd)ii)ei3ers,

bes Karbinals lllcrmillob von (Bcnf, oerbicnt jeber Dater unb Apologet bes

patriftiid]on 5eitalters. Die Däter l}aben über 3nharnation, (Eudjariftie,

ürinität, Sakramente mit einer folrf) I}ciligcn (Blut unb überirbifdjcn Be=

geifterung ge|d}rieben, ba[] man beim Stubium uniuillhürlid) baoon erfaßt

tttirb, unb biefes Ijeilige 5euer mufj aud) bie l7er3en ber 5ul)örer ent3Ünben.

Auf bie Kan3el gel}ören enblid) toeber tl)eologifd)e Kontrooersfragen,

nod) pl)ilofopt}i|d)e Probleme, [onbern nur bie beglüÄenbe 5i^o^)t)ot)d)aft ber

(Dffenbarungsquellen. ITun finb aber mand)e Dogmen, befonbers bie (Brunb=

lagen bes mcnfd)lid}en I^eiles, Don ben Dätern mit befonberem Sd)arffinn

bcljanbelt luorben; wie kann man bas bogmatifdje IDiffen oertiefen unb bie

praktifdje i^omiletik befrud)ten ?
'

III. moral un{> Mfjcfe.

ID03U eigens Döterfdjriftcn ftubicren im Dienfte ber d)riftlid)en Sitten=

Icljre? Die guten f7anbbüd)er ber Hloral entl)alten ja 3U jeber Partie eine

id)öne flusiDal}l Don Däterteyten (bef. (E. lllüller).-'

(Bctüife, aud) (Böpfert, Sailcr, J)irfd)er können ba an (E. Ttlüller

angereil)t roerben. Aber bas gleidjc kann man aud) Don guten f}anbbüd)ern

ber Dogmatik, Apologetik . . . fagen. 3d) ertoibere: (Es ift bod) ein großer

llnterfd)ieb, ob id) 3. B. aus De sermone in monte com 1)1. fluguftinus
bie Stelle l)öre: „Der Umftanb, ba^ bicfe prebigt auf einem Berge gcl)alten

rourbe, fd)eint auf bie Hnkünbigung ber praecepta maiora I)in3uu)eijen"

(I, 1), ober ob id) bicfe Sd)rift ftubicre ober tDenigftens mit ber ^^^^r in

ber f)anb lefe; ober ob id) aus ber fpöter genannten Sd)rift über bie fluf=

crftc!)ung non ben (Toten ben deft lefe: „Die gegentoörtigen Bebingungen

unfercr Hatur ftel)en nid)t im öerl)ältnis 3U einer üoUkommenen Dergeltung"

(cap. XVIII, 19), ober ob id) bie gan3e Sd)rift ober bod) bas 18. Kapitel

gan3 lefe; gerabe nad) biefem (lejt kommt erft bie burd)fd)lagenbe BetDeis=

fül)rung. flusfprud) unb (Beift finb bod) fel)r Derfd)ieben.

'

„3d) finbe in jeber lTtoraltl)eologie bas in fid) gefd)loffene St)ftem ber

gefamten d)riftlid)en Sittenlel)rc." (öcroi^; bas finbeft bn. 5inbcft bu aud)

bei jeber IDal)rl)eit genug nTotioe angegeben? Unb TITotiDe braud)en roir

im Beid)tftul)l, am £ager ber Sterbenben unb bei ben lieben Kinbern. IDic

gan3 anbers mad)t ber Priefter, ber eine Sittenregel proponiert unb erklärt,

Cinbrud?, roenn er mit praktifd)en, einleud)tenben ITIotiDen für bas fittlid)c

£cben ausgerüftet ift. Unb fold)er TITotiDe finben fid) genug in ben IDerken

ber Däter. „Berounbernsroert ift es übrigens, roic klar unb rein il)r Blid?

in bie fittlid)en Dinge, roie tief unb beftimmt il)rc ftttlid)en (Bcbanken, toie

' Dgl. öic rUaf^nung B. Bartmanns, öas tErinitätsbogma ctljifd) aus3unü^cn,
in feinem Cel)rbud] ber Dogmatik ' (Sreiburg 1911) 219 f.

• Diefer (Eintoanö ift mir einmal gemad)t tooröcn.

3d) meine öamit, ba^ man mit (Ein3elausfprüd)en nid)t in ben (Beift bes
KirdjenDOtcrs einbringen kann.

27*
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füUcrcid) il}rc fittlidjen flnfd)auungen jinb. Sreilid) roarö bie d)ri[tli(i)c Sitten=

icl}re Don it)nen felbft erlebt. . .
." '

ITTotiDC, kräftige unb, um ein IDort Stingebers 3U gebraudjen, in

bas Räbercöerk bcs TDillens eingreif enbe HTotiüe, braud)t cor allen

ber Kan3elrebner. Daran kranken oiele IKoralprebigten; bas 5ei)Icn „kraft=

unb ciferDoUcr" Beroeggrünbe mad)t bie UToralprebigt 3ur IDafferfuppe, auf

bcr bie bünnen Sd)nittd)en „Ca^t uns . . .", „tDir roollen . . .", „Hun
röiffen toir ..." fd)rDimmen. „Tria sunt signa evident ia, quibus
probatur, utrum praedicator a Domino sit niissus ad praedicanduin
Evangelium. Primum est auctoritas mittentis. Secundum ani-

marum zelus in persona, quae mittitur. Tertium est fructifi-
catio et conversio auditorum",- fagt ber {}l. Bonaoentura. Die

patTiftijd)c £iteratur enttjölt oicle moraItI)eoIogifd)e IHonograptjicn (über

virginitas, (Bebet, Saften, Armut unb Reid)tum, (Einjeltugenben, flImo[en=

geben ufro.), bie reid) burd)3ogen finb Don Beioeggrünben aller Hrt.

TRan pflegt Don ITtoral- unb bogmatifd)en Prebigten 3U fprcd)en, obroot)!

eine rein einfeitige prebigt biefer (Battung feiten ift. (Eine gute Derbinbung

roirb baburd) cr3ielt, ba^ man aus (BIaubensu)at)rt)eiten moraIifd)e kräftige

rtu^anroenbungen ableitet. Diefe Dcrknüpfung non moralifd]en Anroenbungen

unb Tnoral=(5runbfä^en mit bm betreffenben (Blaubenslel)ren, eingeridjtet für

bie Bebürfniffe ber Seit unb bie jerDeiligen 3uftänbe ber 5ul)örcr, finbet man
oft bei ben Ijeiligen üätern.

So gibt es bemnad) für ben f)omiIeten aud) puncto ITtoral Don ben

üätern gar mand)es 3U lernen.

IV. Hpologctif.

Apologeten roaren bie öätcr meljr ober minber alle; bas bradjte bie 3eit

ber Angriffe bes (Il}riftentums mit fid). nid)t als ob fie umfaffenbe Apologien

bes (Il)riftentums ober tt)iffenfd)aftlid)e £el)rbüd)er ber Apologetik gefd]riebcn

l)ätten; ba3u beburfte es einer langen (Entcoidilung. Aber (Ein3el=Apologien

bie IHenge, faft für jebe (Blaubenstoatjrljeit; iold)e öerteibigungsmonograpljien

l)iefe man ajio/.oyiai.

Sür Priefter unb - get)en coir gleid) modias in res - prebiger

ift bie Kenntnis ber apologetifd)cn Sd)riften ber patriftik von IDid^tigkcit.

IDenngleid) Apologetik im (Befamtorganismus ber ül^eologie eine grunblegenbe

tDiffen}d)aft für Dogmatik unb THoral ift, fo finb für ben prebiger $d)rift=

kenntnis, Bogmatik unb ITToral roidjtiger. Dod) barf jene nid)t unlerfdjät^t

roerbcn.

(Begen oier fronten Ijatten bie Däter bie abfoluttoatjre katl}oIifd)c

Religion 3U oerteibigen, gegen 3ubentum unb „gläubiges" I^eibentum, gegen

Unglauben unb- djriftlidje Sekten.' lllit Ausnaljmc bes Kampfes gegen

„ortl}obores" f)eibentum, ben l}eute bie unerfd)rodicncn llliffionare fül}ren, ift

bie Sad)lage bie gleid^e geblieben. Unb roas in ber Dogmatik gefogt luorben

ift, gilt aud) für Apologie unb Apologetik: es finb faft immer bie gleid^en

3rrtümer. delfus im 2. 3ot)rl}unbert - Reimarus im IS., Straufj unb

' niartin, Koiirab, (Bijd)of Don paberborn), Cd^rbud] bor llioral 15 f.

' S. Bona V eil tu rac In Luram c. *).

(Eine gebrängte Übcrfid)t für ben Kampf gegen 3"i*<^»tum unb Fjeibenlum

bietet Tjettingcr, S^-< Celjrbud] ber 5ii"^(ii"<^"t«'t'K^>lo9i<^ ' (Sreiburg 1888) 52 f.
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Hon an im 19. 3«^rl)i'"^cit - Kaifcr 3iilian unö unjcro ungläubigen Über«

mcnfcbcn, bk aud) einen gekreuzigten (Bott als Unfinn an)el)cn (3bjen, flnatole

^rance ufir».). IDer ift nidjt bei öen neucften 3rrtiiniern öes lltobernismus

an gcioiffe 3rrlel}ren ber frül)d)riitlicl}en 3eit erinnert worben? tPenn bie

3rrlet}ren faft bie gleidien bleiben, bleibt aud) ber Kampf bcr gleid)e. Unb
bie Däter waren ausge3eid}nete Kämpfer! UTan glaube \a nid)t, bie reirf)en

Konntniffe in pi}ilo|opl}ie, naturiDiffenfd)aft, (Beid)id]tc uftu. befäl}igten bm
Kan3elrebner bes 20. 3<^l}i^l}ii"berts in gan3 anbcrer IDeife, gegen 3rr= unb

Unglauben 3U 5*^1^^^ 3ii 3icl}en. (Js luäre unred)t unb Jlorl^cit, bie5be3üglid)

auf bie Apologeten ber Patriftik „l}erab3uiel)en". (Beiüife Ijaben mir in

llletbobe, Si)ftematik, Rcflerion grofee ^ortfdiritte gemad}t; es loäre traurig,

wenn bie Apologetik in 1500 3al)ren nad} 5orm unb modus keine 50'^^=-

id}ritte auf3uroei|en l^ätte. iIrot3 allem finb bie Däter oorbilblid). Sie Ijaben

fid] ITIübe gegeben, bcn jcineiligen 3rrtum 3U ftubicien unb \\)n bann mit

tbeologijd^en unb profanen IDaffen ab3utDel}ren. (Be)d)icl)t bas aud} immer

in unterer 5eit? 3ebe Seit l}at aud) il)re religiöfen Sd)U)äd)en unb il)re

tl)eologiid)en 3rrtiimer, gegen fie nui^ fid) unabläffig ber Kampf - aud) auf

ber Kan3cl rid)ten, nid)t gegen I^ärefien unb Son6eranfid)ten, bie nur me{)r

in Derftaubten Kird)engeid)id)ten fortleben.

Die Apologeten ber Däterjeit loarcn in profanen IDiffenid)aften gut

becoanbert; mand)e uon it)nen glän3en in fas3inierenber pl)ilofopt)i|d)er Bilbung.

5*-^nelon rül)mt il)nen in feinen Dialogen über bie Berebfamkeit große lDelt=

unb rnenfd)enkenntnis nad). IDie iet)r kommt eine gebiegene pl)ilofopt)ifd)e

Bilbung unb Btenfd)enkenntnis einem Apologeten 3uftatten ! lTIand)c apolo=

geti)d)en Sd)riften ber Däterperiobe finb förmlid)e THufterleiftungcn. 3d) garan=

ticrc fcbem l)od)rDürbigen Konfrater, ber 3. B. bes Atl)enagoras Sd)rift

IJfQi dvaordoeco^ nxQojv lieft ober ftubiert, Stunben reinften (Benuffes.^

Diefe Bilbung, biefe pl)ilofopl)ild)en Kenntniffe unb ba3u ein blenbenber Stil!

3d) glaube nid)t, ba^ Atl)enagoras bis l)eute inbe3ug auf biefe HTonograpl)ie

überl)olt ift.

Da3u kann man aud) Don b^n apologeti)d)en Sd)riften fagen, roas Don

allen Sd)riften gilt: „IDürbe unb Demut, (trnft, lebenbiger (Blaube unb reiner

Sinn"- rDet)t uns aus it)nen an. Aus bem allen gel)t l)erDor, ba^ ber

katI)oli)d)e Kan3elrebner u)al)rlid) nid)t umfonft in ber patriftiid)en rDaffen=

kammer nad) Dortrefflid)em ITlaterial fud)t — aud) für bie Derteibigung ber

Braut 3eUi (Il)rifti im 20. 3fi{>rl)unbert

!

V. Kird)cngc|d)id)tc.

Die (Be)d)id)te ift bie £el)rmeifterin ber Dölker. IDer in ber (5eid)i^tc

gut betoanbert ift, b^n (Brunb unb bie legten Urfad)en ber ein3elnen Be=

roegungen unb l)iftoriid)en Satfadien kennt, Derftel)t feine eigene 3eit oiel

beffer; bem ift mand)es felbftoerftänblid), roas bem ber genetiid)en dntroidilung

bcr Dinge Unkunbigen ein Bud) mit fiebcn Siegeln ift. UTan l)at fid) oft

getDunbert, ba);^ gciftreid)e nTenfd)en mit Beftimmtl)eit gefd)id)tlid)e (Ereigniffe,

1 €ine gute öeutid}e Überfe^ung öiefer Sd)rift erfdjien 1875 bei Köjel. (Don
Bieringcr).

- niAel unb Keljrcin, Bercbfamheit ber Kirdjenoäter 1 5 f. 5ür bie rDid)=

tiglten apologct. Sdjriften ber Däterjeit fei toicber auf bie palrologien Don Sd)mib,
RQufd)en, Bfirbenl)erDer, f^efeler, 3ii"9'"fl"". Hirfd)! nertDiefcn.
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toie UmtDäl3uttgen , Rcoolutionen Doraus[agtcn. tDer genauer 3ufaf), kam
barauf, baß biefc Propt)e3eiungen in einer betaillicrten (Befd)id)t5kenntnis

tDur3eIten.

ITTan kann im gan3en btn Dätern I)iftori|d)en Sinn nid)t abfprcd)en.

(Einmal ift ein (li^eologe ber Däter3eit, (Eufebius von däfarea, „Dater

ber Kird)engefd)id)te". Seine Darstellung ftü^t [id) fa[t burd)gängig auf alte

Dokumente, Sd)riften älterer Kird)enfd)rift[teUer , amtlidje (Ebikte unb llr=

kunben. IDenn es iljm an ausreidjenben Quellen gebrtd)t, bekennt er es

gan3 freimütig.*

Die 3al)l ber patriftifdjen Kird)enl}iftoriker ift eine gan3 beträd)tlid)e,

id) reil)e fic l)ier |d)lid)t aneinanber: I^egefippus, (Eufebius, Sokrates,
So3omenus, ^El^eoboret Don di^rus, pi}iloftorgius, (Iljeoborus Don
Konftantin opel, (Eoagrius, Rufinus, Kaffioborus, Sulpicius

Seoerus, Paulus (Drojius, (Epipl)anius, 3ol)annes Don Damaskus,
pi)ilaftrius, ^ierontjmus, Huguftinus. IDas bie Ijeutigcn Büdjer ber

Kird)engefd)id)te oon ben frül)eren 3at)rl)unberten mitteilen, oerbankt fie

biefen ITtännern.

IDenn man Dom E}iftoriker ben „Blidi auf bas (ban^a" , ben „3u=

l'ammenljang mit ber Doraufgel)enben 3eit" oerlangt, fo fei nur als ITIufter

St. fluguftinus genannt. Stanb bie (Quellenkritik nid)t auf ber {}öl)e bes

20. 3a^rl)unberts, fo befagt bas nid}ts. Jebe Seit mufe aus fid) l)eraus

beurteilt roerben.

Um aud) l)ier Prieftcr unb Prebiger „sub una conclusione" 3U

nebmen, fei 3ugegeben, ba^ bie Kenntnis ber patriftifd)en kird)enge|d)id)tlid)en

£iteratur für beibe nid)t bie Bebeutung l)at roie etcoa bas Stubium ber bogma^

tifd)en IDerke. Dod) barf fie nid)t unterfd)ä^t roerben. Der prebiger kann

3cit= unb nTenfdjenkenntniffe fel)r gut braudjen unb bie (5efd)id)te bleibt

einmal £el)rmeifterin. Hus ber üergangent)eit Derftel)t man bie (Begenroart

beffer ab3ufd)ät5en. 3üge aus ber (Befd)id)te oerklungener Seiten beleben

ferner bie prebigt. f)ier bleibt Demoftljenes unfer Dorbilb. 3n ber

lebenbigen Rebe, in ber tDal)rl)aft praktifdjen prebigt, ift eine anfd)aulidie,

konkrete „(Befd)id)te" toeit metjr roert als eine geiftreid)e flbljanblung. 3eöe

Rl)etorik unb f}omiletik rül)mt bie 3üge aus ber (Befd)id)te als Dor3üglid}e

ITtittel fad)lid)er flnfd)aulid)keit.

VI. ZUnxqW.

Unter £iturgie fäffen loir alle oon 3efus angeorbneten unb Don ber

Kirdje überlieferten unb ausgebilbetcn l}ciligen 5onnen (IDorte, ^anblungen,

3eid)en) 3ufammen, mit roeld)en burd) bie Dcrmittlung ber priefter (Bott

bie (Et)re erirtiefen unb ben lTIenfd)en bie göttlid}c (Bnabe mitgeteilt toirb

(Sd)üd)=pol3). .

£iturgie unb priefter finb faft Korrclatbegriffc, bcnn jebcr prieftcr ift

als Dercoalter bes Kultus ipso facto £iturg. Über bie U'^idjtigkeit ber

Kenntnis ber £iturgie unb bes Stubiums ber £iturgik für ben priefter 3U

fdjreiben, ift oollftänbig übcrflüffig.

lDeld)e Derbicnftc l)at bie patriftik um bie £iturgie? 3n ber Definition

l)eif5t es oben „unb üon ber Kird)e überlieferten unb ausgebilbeten 5ormcn".

' Dgl. flljog, 3o^- ^- (Brunbrif^ ber patrologie 164.
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Die titurgic i|t ja etwas öcv (Eutiuidilung unb ücrDollhonimming 5^'}igf5.

Bei öcr iiroHen Bcbeutung öcr £iturgic i|t gciuiH and) il)re gc)d}id)tlid}c

Seite für bon priefter noii 3utercffe. Sic 311 ftubieien ol}ne Öiesbc3üglid}e

öäteikomttniffe, ift )iid)t luöglid). Die ividjtigften öicsbe3ÜgUd)en IDcrke finb:

3ii|tins 1. Apologie (11. bo über öeti daufritus, 11. ()7 über 5ie fonntäglidje

COfterfeier feiner 3eit), dertullians De nratione. De baptisnio et poeni-

tf'iitia. All uxDrem. De anima. De ieiunio. De velandis virgi-

nibus. (Ii)prians De oratione dominica. Ep. ad Caecilium (über

bas l^eilige 0)pfer). (Eprills uon 3crufaleni im)ftagogifd)c Kated)cfcn (6ie

5 letzten: üauf-, 5ii'""t'9s= iinb Hlef^feicr). Paulinus' von Xlola Briefe

iinb (Beöid)te. Die 2. l7älfte bes 7. Bud)es unb bas 8. Biid) ber flpofto=

lifd)en Kotiftitutioiieii ufm.

Kan3elrebner unb £iturgie? TTIei^enberg fagt mit Red)t: „Had) ber

t}I. Sdjrift ift bie £iturgic ber Kird}e bie reid)fte (Duelle für bie Prebigt;"
^

an einer frül^eren Stelle: „Die £iturgie ift bie üor3Üglid)fte unb unmittel=

barfte 5ii^)i"'^ri" 5»i' praktifd)en IDal}! bes Prebigtgegenftcmbes." - Soroeit

meine pralUi)d)=l}omilctifd)en (Erfat)rungen reidjen, l)ören bie £eute feljr gerne

Iiturgifd)e prcbigten.

*

(Es gel)t ein frifd)cr tatenfrober 3ug burd) bie f)omiIctiF?. Deo gratias!

Dergeffe man neben bem Dielen (Buten, bas fd)on erreid)t roorben ift unb an--

geftrebt roirb, ein 3urüdigct)cn ad patres nid)t. Sie bieten nid)t nur Stoff,

tiefe, erl}abene (Bebanken, fdjöne Sd)ilberungen, prad)tDolle Bilber unb Der=

gleid)e; nein - ber Dätcr $d)riften finb aud) geeignet, unfercn 3beentireis

3u erioeitern, unferc Sprad)e lebenbig unb kräftig salvo decoro 3U mad)en

unb - rebnerifd)e Talente 3U bilben. Keine IDiffenfd)aft baut ungeftraft

a priori auf, beginnt ol)ne Sd)aben ab ovo. So möge benn ber tl)eorc=

tifdjcn unb praktifd}en i^omiletik rcid)er Hu^en erblüljen burd) ein roirk^

famcs unb frudjtbares (Eingcl)en auf bas d)riftlid)e Altertum!

G

Saubftummenjeeljorflie.

Don Dr. Rinh, Reltgions= unö ®berlel)rer in Dan3ig.

/€^s kann fraglid) fein, roer unglüd^Iidjer ift, ber Blinbe ober ber tiaube.^ Auf ben Strafen unb öffentlidjen planen ift erfterer entfd)ieben l)iIfIofer

unb bementfpred)enb Ijilfsbebürfttger, bei Dortrögen unb Darbietungen ent=

beljrt le^terer oicl, ja fel)r oiel an inneren (Empfinbungen unb (Befüljlen.

äl}nlid) liegt es beim (Bottesbienft. lDäl)renb ber Blinbe fein gefd)ärftes ®l)r

ber IHufik unb bem gefprod)enen unb gelungenen IDorte leiljt, um im ^cr3en

glcid)geftimmte Akkorbe mittönen 3U laffen, geniest ber (Taube bie Sd)önl)cit

bes Iiturgifd)en (Bottesbienftes, bol)rt fid) fein fragenber BliA in bie äußeren

Sormen, um aus iljnen ben Sdjatten überfinnlid)er tDaljrljeiten Ijeroorsulodien.

' fjomilctifdie unb hatcdicti)d}e Stuöicn I 170 (I = crftc £icfcrungi.
-' (Ebö. 55. TTTct^enbergs „Ctturgie" als (HucUe öev gciftlicf)cn Bcrcbfamfteit

(S. 170 — 665) jet icöcm Pricjter aufs bejte cmpfol]Ien.
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Dodj er Dcrnimmt nid)ts von bcr prebigt. (Er fiefjt 3rDar ben (Bciftlidicn

auf 6er Kan3el, nimmt roafjr, roie jener fprici)t, beobad)tet, toie bie anberen

ettDQS Derftel)en, bod) it)m bleibt bas alles ein Bud), mit [ieben Siegeln Der=

|d)Ioffen. IDir erraten Ieid)t bie (Befütjle, roeldje (ein i^erj burdjbringen unb

3crreifeen. Don jetjer aber l)at unfere Kird)e it)ren miffionsberuf allumfaffcnb

unb aUburd)bringenb aufgefaßt. Sie trat ben treiben in il)rer Sprodje, |ie

tritt aud) btefen Unglü&lidjen in iljrer Derftänbigungsart entgegen
; fie roill

Qud) il)nen bas IDort (Bottes mitteilen, unb 3tDar in einer S^^^i rDeId)e für

btefe üerftänblid) ift.

Had) ben in ber (Bermanio im janufi^ 1912 gemadjtcn 3u)ammcn=

ftcUungen gibt es in ben preu^i|d)en DiÖ3eien Saubftumme in folgenber

an3at)I: Sulba 120, I^ilbesljeim 130, 0snabrü* 150, Limburg 270, (Erm=

lanb 500, iriünfter 70ü, Paberborn 750, Kulm 1000, Köln 1500, (Bnefem

Pofen 1700 unb Breslau 2500. (Es ift nid)t l}od) genug an3ujd)lagen, ba^

Sd)ulrat RabomsFii aus pofen auf bem daritastag in Bresben im September

1911 bie S^^Q^ öer kird)Iid)en Derforgung ber errDad)ienen (Taubitummen

anregte unb barauff)in eine I)enkid)rift ausarbeitete, bie er ben preuöifd:)en

Bifd)öfen überreidjte. Had) biefen flusfül)rungen genügt bie bisl}erige W\xi\=

li^e Derforgung nidit. Sie mu^ im (Begenteil fo erroeitert toerben, ba^

jeber daubftumme ungefäl)r einmal im ITtonat (5elegent)eit I)at, bas IDort

(Bottes 3u oerneljmen. Dielfad) l)aben (laubftummenleljrer aud) ben ertDad)fenen

(Eaubftummen bie religiöien lDat)rt)eiten erklärt. Aber biefe Hrt ber kird)=

Iid)en Derforgung ift best)alb uid)t 3U billigen, toeil fie auf bie (laubftummen

keinen (Einbrud? mad)t. Die ilaubftummen roollen ben Dollfinnigen nid)t nad)=

ftel)en, fie tooUen bas IDort (Bottes gelel)rt t)aben Don einem (Bci)tlid)en in

DoUer flmtstrad)t. Hur 3U leid)t kommen fonft bie (laubftummen bei it)rem

angeborenen flrgrDol)n 3U ber flnfid)t, fie mürben 3urüd?gefe^t, Dernad)läffigt.

Die gän3lid)e Dernad)läffigung bes Seelenl)eiles roäre bie unmittelbare 5olge.

Hnbererfeits aber ift aud) eine günftige IDirkung bes Bufefakramentes

3um Seil an ein gegenfeitiges Derfteljen, an einen nerftänbnisinnigen Sufprud)

geknüpft. Diefer fe^t natürlid) beim Seelforger eine geroiffe Kenntnis ber

(Bebärbenfprad)e Doraus. (Es loäre Derfel)lt, 3U meinen, burd) einen 8-14=
tägigen Kurfus liahe man fid) eine genügenbe Husbilbung erroorben. 5^ci^i>i).

biefe kur3en Kurfe finb nid)t gan3 überflüffig, fie l)aben ben 3ii>e*, unferen

jüngeren Klerus auf ein neues caritatioes flrbeitsfclb aufmerkfam 3U

mad)en, il)n in bie Dielgeftaltigkeit ber Seelforgetätigkeit ein3ufül)ren, um iljn

fo Dor fd)ablonenmäfeiger Arbeit 3U betDal)ren. 5u empfcl)len loäre es

fogar, toenn Don 3eit 3U 3eit oon fad)männifd)er Seite Dortriigc über ilaub=

ftummenfeelforge cor ben Klerikern geljalten würben, um fie auf bie Bebeutung

bicfes Seelforgs3rDeiges l)in3uu:)eifen. ^ii^^ »^i^ tiaubftummenfeelforger ift eine

längere tl)eorctifdj=praktifd)e flusbilbung nottoenbig. Die prot€ftantifd)en iIl)eo=

logen IDeftpreufeens l)ofpitieren meift 4 6 IDod)en an einer ilaubftummen»

fd)ule. Sie töol)ncn bann allen llnterrid)tsfäd)ern in ber llnter=, lUitteU unb

(Dberftufe bei, unb 3ronr täglid) uon 8-l2 lU)r ober aud) nad)mittags,

fofern bann nod) Untcrrid)t ift. 3d) l)ofpitiertc an ber l)iefigen ftäbtifd)en

2aubftummenfd)ule '

1 3^1)^ roödicntlid) 4 Stunbcn in allen Unterrid)ts=

jtufen. Die £et)rer roaren fo liebensiüüibig, mid) felbft unterrid)ten 3U laffen.

Daburd) tourbc es mir crft red)t möglid), mid) uon ber üufecrft fd)U)ierigcn

Arbeit über3eugcn 3U können. IDeld)c lTIül)e mad)t es, ben kleinen
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({ B (I=Sd)ü^cn 6as fllpl^abct beizubringen, \a, was hoftetc es für (Burgein,

um il}nen allein ^en fd}irteren i'.Caut einzuprägen! Die lTIitteI= unb (Dberftufc

3cigt, wie engbegrenzt öer 3öeenhreis öer üaubftununen ift, wie it)r (Bcift erft

nach l)arter Arbeit nnö öann nod} jpärlid) in ben cBeönnkenhreis 6er dr--

roadiienen eingefül^rt lüirö, lüic aber aud) bei öcr Ijcutigen Unterrid)tsmetl)obc

red)t fct)öne (Irfolge erzielt roeröen. Die l)eutige Unterrid)tsmetl}obe läuft

barauf l)inaus, ben Kinbern bas flblefen Dom iftunbe beizubringen. (Es ift

gerabezu erftaunlid}, meldte ^^^^tigheit bie üaubftummen barin erlangen.

IPeietitlid) ift es für ben (r)eiftlid)en, b(i\^ er fid) mit ben Kinbern unterl}ält,

ba^ er fie Dielleidjt aud) unterrid)tet, um fo bie rid)tige lUunbftellung beim

Spredicn z" lernen. Aus bem tl}oretifd)en Kurfus roirb ber (Beiftlid)e alfo

ben 3beengang unb bie flnfd)auungsit)eife ber üaubftummen z" lernen f)aben

unb fobann bie ITIunbftelhing beim Spred)en.

Dod) ber üaubftummenfcelforger l^at in feiner amtlid)en (Tätigkeit nid)t

bloB (Eaubftumme uor fid), rDeld)e uom lllunbe abicfen können, er l)at aud)

iold)e uor fid), bie bamit gar nid)t oertraut finb, nnb bas finb bie älteren

üaubftummen fämtlid). Diefc üaubftummen oerftänbigen fid) miteinanbcr

burd) bie (Bcbärbenfprad)e. nebenbei fei bemerkt, ba^ aud) bie junge

(Generation unter fid) bie Seidien anrocnbet t)inter bem RüAen bes £el)rers,

felbft in ber Sd)ule, tt)o biefes bod) ftrengftens oerboten ift. flu bem (Bottes=

bienft beteiligen fid) Üaubftumme, bie frül)er eine üaubftummenfd)ule befud)t

{)aben, alfo aud) bie bort gele{)rten 3eid)cn anroenben, unb fold)e, bie keine Sd)ule

befud)t baben. (Erftere rocrbcn fid) ber natürlid)en unb künftlid)cn (5ebärben=

fprad)e bcbienen, leitete nur ber natürlid)en. Der üaubftummenfeelforger

muß aud) il)nen gered)t roerbcn, er mu^ neben ber eriDät)nten tt)eoretifd)en

flusbilbung aud) nod) bie praktiid)e l)aben, b. t). er mu^ bie (5ebärben=

fprad)e lernen. Da entfteben nun aber einige $d)tr»icrigkeiten. Die ©e=

bärbenfprad)e ift nid)t überall gleid). Hls td) zum erften Hlale in Koni^

bm üaubftummengottesbienft abgel)alten batte, kam nad} bemfelben ein

üaubftummer ganz fud)srDilb ^u mir unb fd)üttete mir fein erregtes !)er3

aus. 3d) I)atte bei „klug" bas gebräud)lid)e 3eid)en gemad)t, bas aud) alle

rid)tig oerftanben hatten, er aber l)atte barunter „bumm" oerftanben. Das
3cid)en für bumm ift freilid) etroas äl)nlid). 3d) l)atte bamals oom erften

Pfingftfefte erzäl)lt, ba^ bie flpoftel nad) t^erabkunft bes ?}l (Beiftes klug

roaren. Denken roir uns nun, ba^ ber ITIann bas (Begcnteil oerftanben

t)atte, bann roirb uns klar, ba\i er erregt fein konnte. (Ein fold)es Vilx^--

Dcrftänbnis ift mir allerbings aud) nur einmal oorgekommen. Sonft geben

bie üaubftummen it)r Dcrftänbnis burd) zuftimmenbes KopfniAen zu erkennen.

5ür ben üaubftummenfeelforger ift es alfo erforberlid), bie (Bebärbenfprad)e

ZU lernen, b. l). alfo, fid) praktifd) auszubilben. Das Bud) Don Rcufd)ert,

„Die (5ebärbenfprad)e ber üaubftummen unb bie flusbruAsbetoegungen ber

Dollfinnigen", in £eipzig bei Dube er)d)ienen (gel). 5,60), mag gute Dienftc

Iciften, genügt aber bod) nid)t ganz. y^<^n muf5 fid) nad) femanbem umfeb^en,

ber bie (Bebärbenfprad)e felbft kann. 3d) l)abe fie oon bem Rektor ber

t)icfigen üaubftummcnfd)ule gelernt. (Er l)atte fie fclbft früt)er lernen muffen;

er l)atte aud) nod) in ben erften 3af)ren feiner Sd)ultätigkeit in il)r gelel)rt

unb leitet je^t einen üaubftummcnoerein, in bem nur Sie (Bebärbenfprad)c

gebraud)t roirb. Die jüngeren üaubftummenlel)rer üerftel)en bie (Bebärben=

iprad)e in bta feltenften 5ällen. RTan roirb fid) bei il)nen aud) kaum Rat
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unö Belet)rung l)o(cn können. 3n foId)cn $äUen bleibt bann idjlie^Iidj nid)ts

anöeres übrig, als [\6) intelligente (Taubstumme aus3ufud)en, um fid) Don

il)nen bie betreffenben 3eid)en angeben 3U laffen. (Ein prakti)d)er U)eg

I)ier3u märe folgenber: 3d) lege bcm üaubftummen 3. B. btn Kated)ismus

Dor, 3cige auf bas Daterunfer unb laffe mir bas oorbeten. Dann notiere id)

mir Sie 3eid)en, bie er angibt für Dater, unjer, ber, bu, bift ufro. 3n
äl)nlid)er IDeife läfet es fid) mit bem (Begrübet feift bu ITlaria madjen, mit

ben 3el)n (Geboten ufro. Hatürlid) mufe man nadiljer bie Prebigten aus=

roenbig lernen. 3d) felbft Ijabe es ettoas anbers gcmad)t. 3d) l}abe bie

Prebigt ausgearbeitet, bann mit bem Rektor bie gan3e prebigt burd)=

gearbeitet. (Er fagte mir bie ein3elnen 3eid)en, bie id) mir notierte, um fic

nad)l)er auscoenbig 3U lernen. Konnte id) bie Prebigt, bann fagte id) fie bem
Rektor auf, ber mid) bann nod) t)ier unb ba uerbeffertc, bis id) bie prebigt

glatt auffegen konnte, flm Sonntag fafe bann ber Rektor auf bem erftcn

piat5 in ber Kird)e unb oerfolgte {ebes meiner 3eid)en. lUadite id) nun
ein 3eid)en coeniger ausbrudisooll, bann mad)te er es mir beutlid) Dor. Bas
l)at mid) nun aber keinescöegs geftört, fonbern oeranla^te mid) 3ur exakten

'Durd)füi)rung ber 3eid)en. Die erften Dtalc üJol)nte ber Rektor fo t)elfenb

meinen prebigten bei, nad)!)er l)abe id) fie gan3 allein get)alten. Diefc

praktifd)=tt)eoretifd)e flusbilbung ift bie Dorausfe^ung beim Seelforger 3ur

Übernal)me bes Haubftummengottesbicnftes. 3n ber erften 3eit ift es freilid)

etroas ungerDol)nt unb tüirb bemnad) nid)t fo glatt get)en, aber Übung
mad)t b^n ITTciftcr.

3d) roill jet^t einiges über ben (Drt bes (Bottesbienftes fagen. (Era)ünfd)t

ift ein kleiner Raum, 3U bem möglid)ft nur Saubftumme mit il)ren Begleitern

3utritt t)aben. (Einige Ttlale roaren (5eiftlid)e in ber Kapelle. Sie faf^en

Dorne am HItare, mad)ten bie gratiarum actio, blätterten im Breoier t)in

unb !)er unb lenkten baburd) bie Hufmerkfamkeit ber ilaubftummen gan3

Don ber prebigt ah. tDer alfo üor b^n daubftummen fit^t, mu^ fid) gan3

rut)ig, oI)ne oiel Belegung Dert)alten, um nid)t 3U ftören. Desl)alb ift alfo

eine kleine Kapelle 3U empfel)Ien. 3ubem follen bie üaubftummcn nid)t lueit

Dom (Beiftlid)en fitzen, um bie 3eid)en gut beobad)ten 3U können. Der Raum
mu^ felbftDcrftänblid) t)ell fein, bas £id)t möglid)ft auf bcn ö)ciftlid)en fallen.

Dicfer barf aud) nid)t l)od) ftel)en. 2^) ftel)e an ber Kommunionbank, alfo

nur roenig erl)öl)t. Als Räume bcnu^e id) in Dan3ig bie Kapelle ber (Brauen

Sd)tDeftern, in Konit^ bie Kapelle bes St. Borromäus=Krankenl)aufcs. Die

Pfarrkird)en l)altc id) für ungeeignet. Sie finb 3unäd)ft 3U grofj. Dann
l)aben alle £eute Sutritt. £cid)t können bie (Bebärben bod) bcn einen ober

anberen 3um £ad)cn rei3en unb fomit ben gan3en (Bottesbienft ftören.

Der (Bottesbienft unb befonbers ber erfte crforbert mand)e üorberei=

tungen. Da bie äaubftummcn bie 3citungen lefen, mufj man in ber üages»

preffe barauf t)ina)eifen. 3d) tat bas in ber l)iefigen katl)olifd)en 3citung,

bann aud) bas erfte ITTal in ber unparteiifd)cn 3oitung, weil üicle Katl)oliken

biefcs Blatt l)alten. 3d) lief^ eine Annonce einrüduMi u?ib nod) im lokalen

(Teile barauf aufmerkfam mad)en. 5c'^"ß'-" ^'''1^ ^^) ^^'" (Bottesbienft in ben

(Taubftunnncnücrcinen bekanntmad)en. 3n ber folgenben 3eit l)abe id) im

lokalen (Teile unb unter ben kird)lid)en nad)rid)ten auf ben (Bottesbienft

l)ingen)iefen. Hu^crbetn iinirbe in ben in 5i*^i9<^ kommenben Pfarreien ber

(Taubftummcngottesbienft am Sonntag Liorl)er uon ber Kaujel bekanntgegeben.
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Dom crftcn (Bottcsbicnftc an [}abc id) iebcm laubftummcn einen geöiucfttcn

3ettcl foIgcn6en 3nl)a(ts mitgegeben: „Der näd^fte Jlaubftummengottesbienft

i|t am Sonntag, ^en .... um 10 Ul}r in ^cl• Kapelle bcr (r)Vüuen

Sd^incftorn, 2 lEreppcn. NIM lEs luirö gebeten, )iad} 11löglid)heit öen

(Eingang uom Bogengang l)er 3U benutzen." (Ein '}a\}v barauf traten llm|tän6e

ein, öie mid} ueianlaötcn, öen (ßottesbienft .^eitlid) anöers 311 legen, roas idi

öen ([aub[tummen gIoid)falIs gcörudü, roic folgt, mitteilte:

„lltein lieber taubftummer ^rtnmb ! Bisfjer l}abe id) ben (Eaubftummen=

gottesbienft in ber Kapelle bcr (Brauen Sd)roeftcrn ^u Dan3ig, l^eumarlit 5,

um 1 Ul)r geljalten. Don ©ftern 1911 ab muf? id) im lllarienhranhenl)aus

(eben Sonntag um '/., 10Ul)r (5i)mnanalgottesbicnft l)alten. Dal)er toirb es

mir in Zukunft nid)t mcl)r möglid) fein, ben (Eaubftummengottesbienft um
10 Ut)r 3u balten.

3d) I)abc bie üaubftummen liebgccDonnen, id) l)abe aud) u)a{)rgcnommen,

baf5 bie Üaubftummen gern am (öottesbienft teilnel)men, barum u)ill id)

it)nen aud) in Sukunft bie 5r^ube bereiten, für fie b^n befonberen (Iaub=

ftummengottcsbienft roeiterljin 3U l)alten. Hber ber (Bottesbienft roirb oon

jet^t ab um 8 Ul)r beginnen. 3d) t)offe gan3 fid)er, bafj alle katl)olifd)en

(Eaubftummen loie bisl)er an bem (Bottesbienfte tcilnel)men roerben.

3e^t eine Bitte I tDir roiffen alle, ba^ es in I)an3ig unb in ber näl)ereu

Umgebung nod) eine ITtengc katl)oIifd)er (laubftummen gibt, bie fid) bisl)er

tDcnig ober gar nid)t am üaubftummcngottesbienft beteiligt t)aben. 3d) bitte

eud) alle red)t t)er3lid), forgt bafür, ba^ aud) jene regelmäfjig am ©ottesbienft

teilnel)men. 5^^ ^iir^ freunblid)en Bemül)ungen fage id) eud) je^t fd)on

Dielen Dank.

Der näd)fte (Eaubftummengottesbienft ift am Sonntag, b . . . um
8 Ul)r in ber Kapelle ber (Brauen Sd)it)eftern 3U Dan3ig."

Unterfd)rift . . .

3n jüngfter Seit fd)reibe id) auf kleine Zettel: „Der näd)fte cTaub-

ftummengottcsbienft ift am Sonntag, b . . . in ber Kapelle ber (Brauen

Sd)tDeftern." Diefe coie aud) bie früf)eren Scttel laffe id) nadi bem (Bottes=

bienft an bie Haubftummcn oerteilcn, um bicfe mit bem Datum bes näd)ftcn

(Bottesbienftes bekannt3umad)en. Der (Bottesbienft finbet in Dan3ig regel=

mä^ig alle rier lDod)en ftatt mit flusnal)me bes 3uli. Um nid)t mit meinen

5erien in KoUifion 3U kommen, l)alte id) ben (Eaubftummengöttesbienft am Sonntag

nad) bem 1 5. iebenlTtonats ah. Alle üiertelial)re l)abe id) au^erbem (Eaubftummen=

gottesbienft in Konit^. Als paffenbe Hage iiahe id) mir l)ier b^n 3U)eiten IDeit)=

nad)ts, (Dfter= unb Pfingftfeiertag ausgetDäl)lt unb ba3u nod) einen Sonntag in ben

{)erbftferien. Diefen (Bottesbienft 3eige id) burd) bie Preffe an unb laffe it)n

burd) bie (Beiftlid)en bcr umliegenben Pfarreien ad)t üage Dort)er oon ben

Kan3eln bekanntmad)en. Den betreffenben (Beiftlid)cn - ca. 50 an ber 5al)l —

fd)id?e id) bes billigeren Portos rocgen als DruAfad)e eine Karte folgenben

3nt)alts:"

Dan3ig, Datum bes Po)tftempels.

IDcibengafie 57.

(Euer F)od)tDürbcn

bitte id) crgcbenft, 31)rer (Bemeinbe bekannt3ugeben, baf^ ber nödifte iEaub=

ftummengottcsbienft (1)1. Bleffe unb prebigt in ber 5eid)enfprad)e) für bie
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Haubftummcn jener (Begenb am Sonntag, bcn .... '
., 10 Utjr in ber

Kapelle bes St. Borromäus=Krankenl}aufes 3U Konit^ ftattfinbst. (Belegenfjeit

3um (Empfange ber I}1. Saftramente roirb bzn (Xaubftummen Dor unb nad)

bem (Bottesbienft gegeben.

ITIit ergebenstem (Bruß

Unterid)rift ....

Diefc unb äl}nUd)c Dorbercitungen finb notroenbig, um bic üaubftummen

Don bem (Bottesbienft in Kenntnis 3U fe^en.

3d} komme je^t 3um (Bottesbienft felbft. (ir bauert bei mir ungefähr

eine Stunbc unb beftef)t aus einer prebigt in ber 3eid)enfprad)e unb einer

ftillen t)I. IUeffe. 3d) gel}e in ber Rmtstrad)t roic fonft 3ur Kommunion^
hank unb begrübe 3unäd}ft bie flnnjefenben. Bas 3eid)en bes (Brüdens

ätjnclt einem f7anbkuf5 fet}r. Had) ber Begrünung lefe id) bas (Eoangelium

Dor. Diefcs bient mefjr 3ur DoUftönbigkeit bes (Bottesbienftes unb ift für

bie ancoefenben üoUfinnigen, ba bie (laubft'immen Don bem Dorgelefenen

tDol)l feiten etiras oerfteljen. Darauf Ijalte id) bie Prebigt. 3d) fpredie

bie ein3elnen XDorte aus unb mad)e baßu bic ent)pred)enbcn (Bebärben. 36)

loill t)ier 3unäd))t einmal ben üiert meiner erften Q[aubftummenprebigt folgen

laffen. Sie lautete alfo:

£icbc (Eaubftummc!

^eute tjabt [\)v tEaubftumme 3um erften TRale (Bottesbienft. 3d) roill

eud) eine gro^e 5reube mad)en. 3l}r (laubftumme joUt oon l)eute ab alle

TITonate bier in ber Kird)e ber (Brauen KranhenfdjtDeftern (Bottesbienft t)abcn.

Der Bifd)of t}at bie (laubftummen fet)r, fet)r lieb unb Ijat befolgten, ba^ bie

(laubftummen l}ier (Bottesbienft Ijabcn.

3d) roill eud) Ijeute prebigen üon 3eiu5 dljriftus. 3eius (Il)riftus Ijat

auf (Erben geleiert. Smölf flpoftel roaren feine $d)üler. Die scoölf flpoftel

lel)rten aud) bie nTenfd)en. (Ein Hpoftel roar böfe. Diefer flpoftel l)icfe

3ubas. 3ubas l}atte 32fuf" oft beftoljlen, 3ubas l)at 3^f"s oerraten unb

für 30 Silberlingc an bie 3uben oerftauft. Das lüor fel^r |d)Icd)t Don 3ubas.

Die 3uben l^atten gro^c Stö&e unb IKeffer unb naljmen 3ciiis gefangen.

Die flpoftel liefen alle n3eg. Die 3uben fül)rten 3cium 3U ben E)ol}enpricftern.

Die Diener gaben 3ßtu einen BaAcnftreid)
; 3<^ius blieb rut)ig. flnbere Diener

jpicn 3ciu in bas flngefid)t. Der I^oljeprieftcr oerurteilte 3cfum 3um Q!obe.

3efus mu^te fein Kreu3 felbft tragen. Dreimal fiel 3e|iis 3ur (Erbe. (Dben

auf bem Berge 3ogen bie Solbaten '}c\n feine Kleiber aus unb nagelten

3ejum an bas Kreu3. 3^]ns aber blieb gebulbig, 3t1us betete für bic juben

unb 5cinbe unb Solbaten: „Dater, Dcrgib ben 3»öcn, ben 5^"''^^" i*"^ ^*^"

Solbaten, benn ffe roiffen nid)t, roas fie tun."

Drei Stunben l)ing 3<^fus am Kreu3c. Darauf neigte er fein t^aupt

unb ftarb. 3<'fiis l}at bas alles für uns gelitten. (Er l}at utis lieb, er roill

uns in ben t^immel neljmen. M\ns t)at aud) bic (laubftummen lieb. (Er

l}at aud) für eud) gelittoi. 3l)r foUt a\id) in ben l^immcl hommcn. tl>ir

hönncn frol) fein, bafj anr in ben f^immcl hommcn können, wir muffen aber

fromm unb gut fein, flmen.

Die prebigt fd)cint allerbings an übermäf^igcr £ängc nidit 3U hranken.

Aber bod) mufj id) fagen, ba^ id) baxan über 3U)an3ig lllinutcn gciprod)en
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fjabc. lln^ 9eic{)untjt l)abe id) u)ic ein Bär. Das kam nid)t ctiDa Don fltiglt

tjer, fonöorn oon öcr fln[trcngunci. Die preöigt gilt nidjt )o foljr tücgctt

il}res 3ril)alt5 als üielniel)r luegen ^cr äufjcrcn Rusbruchsiüeife als gut. ITIel^r

als fojift hoinmt juimlidi bei einer doubftiimmenprcöigt J>as ITTienentpiel als

gan3 mejentlid) in ^i'^HI*^- ^^""^ u)te bas an|ticngt, hanti man erproben,

toenn man 3iuan3ig lllinuten uor bem Spiegel (Brimaffen idjncibet. lUienen,

Blidi, 5eid}en, ja öer gan3c Körper muB reöcn, öann luirb es eine lEaub^

ftummenprebigt. flllcröings finb bic prcbigten in öcr 5olgc3eit nid)t mehr

fo fdiiver. Ifuin wirb bann fdion teilincifc frei ipred}en können. Da [teilt

fid) beuu aud) eine (Eigentinnlidjheit ber {Taubitummenprebigt ein, man roirb

felbft nadi Art bor daubüummen benken. Die angefül^rte prcbigt unterfd)eibet

fid) burd) il]re kur3en Söt^c bebeutenb öon fonftigen Prebigten, aber fie ift

öod) nod} im Stile unb (Beifte ber üollfinnigen gebalten. (Eine eigentlid}e

(Eaubltummenprebigt ift fie alfo nod) nid)t. Die (Eaub|tummcn finb ercoad)fene

Kinber in ibrem Denken unb Fjanbeln. Sie lieben nad) Art ber Kinber

meljr bic flnfd)aulidikeit, fie fpud^en fid) fogar, roenn fie geroaltig böfe auf=

einanber finb, gogenfeitig an. Sie nel)men erft bie Bilber in il)rem (Beift

auf unb bilben fid) banad) 3been. So mufj aud) ber Seelforger fid) alU

mäljlid) baran geiööt)nen, in Bilbcrn 3U benken unb 3U reben. Dat)er coirb

man, roenn man bie 3eid)en einigermaßen bel)err)d)t, bie prebigt nid)t mel)r

memorieren, fonbern fie frei Dortragen in ber HusbruAs= unb (Bebankencoeiie

ber ilaubftummen. 5um (Blüd? rDol)nt keiner meiner Dorgefetjten meinen

Jaubftummcnprebigten bei, fonft roürbc mir meine Bel)örbe a)ol)l red)t balb

loegen bes mangell)aftcn Deutfd) ein unfreiwilliges otium cum dignitate

ol)ne Penfion 3ubiktieren. Die prebigt fd)lieöe id) geroöt)nlid) mit bem
Dater unfer unb (Begrüßet feift bu ITIaria. Die ^aubftummen fel)en bm
Prebigcr fd)arf an unb nid?en 3U|timmenb 3um 3cid)en ihres Derftänbniffes.

3n ber legten Seit hah^n fie fid) bas Hidien bereits abgeaiöl)nt. Als

Prebigttl)ema l)atte id) in bem erften 3al)re (oon (Dftern bis ©ftern) bel)anbelt:

Das £eiben unb bie fluferftel)ung 3efu, bie I^erabkunft bes f)l. (Beiftes,

Sonntagsl)eiligung, Diebftal)l, (Empfang ber 1)1. Kommunion, Pflid)ten gegen

bie rDeltlid)e (Dbrigkeit, fpesiell ben Kaifer (bei (Belegenl^eit bes Kaiferbefud)s

in Dan3ig), lDcltgerid)t, (Beburt 3^)u, (Bebet, ^^ftengebot. Saubftummc
vleilnel)mer l)atte id) im niär3 54, Hpril 74, ITIai 60, 3uni 50, fluguft 51,

September 52, ©ktober 47, HoDember 47, De3ember 59, 3anuar 40,

5ebruar 4 2. 1-5 (laubftumme gingen jebesmal 3U biiw 1)1. Sakramenten.

3n Koni^ l\ahe id) oiermal im ^ahxe ^laubftummengottesbienft. Daran be=

teiligten fid) im TlTai 46 lEaubftumme, baruntcr 7 Sakramentenempfänger,

im ©ktober 56, barunter 55 Sakramentenempfänger, im De3ember 24 mit

15 Kommunikanten, im flpril 5 j mit 17 Kommunikanten. 3d) geir)äl)re bcn

^aubftummen cor ober nad) bem (Bottesbienfte (Belegenl)eit 3ur 1)1. Beid)te

in ber Sakriftci, bamit bie (Bebärben nid)t oon ben übrigen rDal)rgenommen

toerben. 3u tDeil)nad)ten bereiten bie Sd)rDeftern ber t7ausl)altungs=

fd)ule b^n (laubftummen eine 5reube, inbem fie benfelben nai) bem (Bottcs=

öienfte in il)rem Speifefaal Kaffee unb Kud)en gratis gerDäl)rcn.

3u ber getööt)nlid)en Seelforgetätigkeit kommen nod) außerorbentlid)c (Bc=

legenl)eiten. 3&) red)ne ba3u uor allem bie Hnnal)me 3U b^n 1)1. Sakramenten.

3n ber Be3iel)ung liegen bie Derl)ältniffe l)ier günftig. Die taubftummen Sd)üler

€rt)alten in ber Sd)ulc ben nötigen Unterrid)t nad) tbeoretiid) = praktifd)en



598 Rinh: daubjtummenlccljorge.

(Bc|td)tspunhten. llleiftens Ijabc id) [ie nad)l)er geprüft. Die gute X)ox-

bereitung ermöglid)t es, 6ie Kinber bann gleid) 311 ben 1)1. Sahramenten an^

3unet)men. Die flnnal}me 3ur erften 1)1. Kommunion erfolgt am 3ti)cdi=

mäfeigften in bem gemeinfamen (Bottesbienft bcr Saubftummen. mit Rü(fefid)t

auf Sd)ulc unb Kinber I)ielt id) bann 3uerft eine prebigt in ber £aut=

}prad)c für bie Kinber unb it)re (Eltern, fobann in ber (Bebörbenfpradie für

bie errDad)fenen üaubftummen. (Eigenartig berüf)rt es aber, rcenn man
(ErtDad)fene 3U ben 1)1. Sahramenten annimmt. 3n I)eutiger Seit finb bre

(laubftummen infofern beffer baran, als ber allgemeine Sd)ul3iDang aud) auf

fie ausgebel)nt toorben ift. 5i^ü{)er roar es leiber anbers. 3n ber erften

3eit meiner daubftummenfeelforge kam eine ITIutter mit it)rer 25iäl)rigen

(Iod)ter 3U mir unb bat mid), i!)rer {Iod)ter bod) ba3u Derl)elfen 3U roollen,

ba^ fie cttrias lerne. Der 5all lag 3um Seil red)t traurig. Das Trtäbd)en

toar nad) (Beni&ftarre ertaubt unb foUte mit 3et)n 3at)i^en in bie Saubftummen=

fd)ule nad} pofen kommen. Die (Eltern gaben il)re U!od)ter aber nidit bortl)in,

toeil fie befürd)teten, il)re tIod)ter lerne bort nur beutfd), nidit aber polnifd).

freute tut il)nen il)re bamalige (Entfd)lie^ung bereits fel)r leib. 3l)re (Iod)ter

kann alle Dokale l)ören, toill gerne lernen unb ift aud) begabt. Aber keine

Sd)ule nimmt fie met)r auf. (Begen 60 prioatftunben roürben jebod) h\n=

reid)cn, um il)r rocnigftens bas lDid)tigfte bei3ubringen, bod) bie (Eltern finb

ba3u finan3iell nid)t in ber £age. Desgleid)en finb bie älteren Saubftummcn
in religiöfer Be3iel)ung fel)r Dernad)läf)igt. Durd) bie Bemü{)ungen einer

frommen Dame rourben mir brci (laubftumme im Alter oon 47 unb 65

3al)ren 3ugefül)rt, bie faft nie 3ur Kird)e gef)en, bie aud) nod) nid)t 3U bm
1)1. Sakramenten angenommen roaren. 3d) Derfud)te, fiß 3" unterrid)tcn.

Anfangs fd)ien jebes Bemül)en oergeblid) 3U fein, bod) gelang es mir, 3unäd)ft

ber intelligenteften oon il)nen mit f^ülfe bes (Bleid)niffes Dom oerlorenen Sot)ne

eine entfpred)enbe Kenntnis Don Sd)ulb, Reue unb Dergebung 3U oermitteln.

Durd) bie Dame roar fie bereits auf bie Beid)te in großen 3ügen aufmerkfam

gemad)t roorben. Sic teilte b^n lebl)aften IDunfd) nad) (Empfang bicfes

Sakramentes. IDer l)ätte bem rcligiöfen (Empfinben ber 47iäl)rigen iriol)l

roiberftel)en können? "Da id) 3ubem nur kur3e 3eit roegen meiner übrigen

flmtspflid)ten in Koni^ roeilen konnte, natjm id) fie bereits nad) einem

breiftünbigcn Unterrid)t 3ur erften l)eiligen Beid)te an. 3l)re ^i^eubc roar

überaus gro^. 3d) oertraute it)re toeitere Belet)rung bcr Dame an, bie fie

unb bie beiben anberen bann nod) nad) Kräften über bas Bu^fakramcnt

unb bas allerl)eiligfte flltarsfakrament aufklärte, ön lDeil)nad)tcn konnte

id) bann bie erfte 3ur 1)1. Kommunion annel)men. Sie l)atte gcroünfd)t, einen

l'ni)rtl)enkran3 im F)aare 3U tragen unb eine brennenbe, mit lTii)rtl)en um=

tounbene Ker3e in ber l^anb. Beibes rourbe il)r gerne geu)äl)rt. Unb id)

l)abe feiten eine (Erftkommunikantin mit fold)er flnbad)t 3um (Eifd)e bes

Fjerrn treten fel)en t»ie biefe, aus bercn Derl)alten, aus beren Blidien bas

gan3c innere (BlüA einer (Erftkommunikantin l)erüorleud)tetc. (Ein fd)lid)tes

armes taubftummes Dicnftmäbd)en unb bod) ein fo glüdUid)es l]Ienfd)enkinb

!

Die beiben anberen, 47 unb 65 3a^}i^c alt, gingen 3U IPeil)nad)ten 3ur

erften 1)1. Beid)te xmb 3U (Dftern 3ur erften 1)1. Kommunion. Bei beiben bcr

glcid)e (Eifer, bie gleid)e 5i^P"öf-

IDeitere vBclegenl)cit 3ur Ausübung ber öiaubftummcnfeelforge bieten

bie (Trauungen unb Begräbnijfe. Celjtere l)abc id) nod) nid)t gcl)abt; u)ot)l
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aber Mirftc jid} in fold^cn 5i^'J'-'" ii»^) f»'" (Brabc eine hicine fln|prad)e in

^er (J)ebä^^en|prad)c empfel)Ien. Dafür l}abe id^ aber 3toei (Trauungen Don

(Eaubftunnnen, loobci beibe (Teile taubftumm luarcn, uorgenommcn. 3d) l)abc

in beiben 5ällen kurjo flniprad}en gel^alten. Den (Taubftummen roar es eine

liebe unb unllhommcne 'Zugabe, ben umitol}en6en üollfinnigen biente es fid)tlid)

3ur (Erbauung.

£eid)t ließe jid) bie (Taubftummcniceliorge nod] ocrtiefenö ausbilbcn,

ujenn fid) öic bctreffenben Seel)orgsgciftlid)cn enger aneinanöerfdiliefjen

ipürben, um iljrc bisl^erigen (Erfal}rungcn au53utau)d)en, um fid) gcgenfeitig

mit neuen 3been 3U erfüllen. Dielleid)t lie^e fid) aud) mand)er neue IDeg

finöen. Die (Taubftummen gleid}en Kinbern, roollen nur fln)d)auung Ijaben.

Dieje rtn|d)auung oermitteln toir 6en Kinbern burd) flnfd)auungsbilber. Über

ben IDert bcr religiöfen Bilbcr beim Unterrid)t finb roir uns ja alle klar.

3d) möd)te biefen (Bebanken aud] für ben (Eaubftummetigottesbienft DeriDcrten.

IDir l}aben l^eute nid)t mel)r bie großen tDanbgcmälbe 3ur Derfügung,

rpeldic bie mittelalternd)en Kird)en unb Klöfter als flnfd)auungsmittel be=

nu^en konnten, coenigftens nid)t in unferen kleinen Kapellen, bie für ben

daubftummengottesbienft in ^r^Q^ kommen. Sollte es nid)t möglid) fein,

3uiammcnklappbare Bilber in einem ^orntat Don ungefät)r 1,50 : 2 m burdj

Dru* l)er3uftellen? Die Bilber könnten auf einem (Beftell in ber Kird|c

aufgeftellt roerben äl)nUd} unferen £anbkarten in ben Sd)uten, unb an ber

f}anb biefer Bilber könnte bann ber Seelforger fein prebigttl)ema allgemein

fafelidi entroi&eln, 5ur (Erroeiterung bes (5efid)tskreifes ber (Taubftummen

barftellen unb 3ur Dertiefung iljres (öemütslebens lebenbig geftalten. IDo

l)eute fo Diel gefd)iet)t, um bie Kunft bem Dolke 3U bringen, fd)eint mir

bicfes TITittel aud) roert 3U fein, im Dienfte ber (Taubftummen einen el)ren=

Dollen pia§ ein3unel)men. (Es ift klar, ba^ eine Derlagsbud)f)anblung fid)

nur bann 3U fold)em Unternetjmen entfd)Uefeen roürbe, voznn il)r bie (Entnaljme

einer beftimmten fln3at)I fold)er Bilber Dorl)er garantiert roürbe. Das Rifiko

kann aber nid)t ber ein3elne (laubftummenfeelforger auf fid) neljmen, bas

kann nur bie (Befamtl)eit 3U erreid)en ftreben. Sollte ber (Bebanke greifbare

formen annel)men, bann roürben Dielleid)t bie (Drbinarien ber einscinen

DiÖ3efen ober prioate IDol)ltätigkeit bie Tüittel 3ur Befd^affung fold)er Bilber

bcreitftellen. (Eine Kommiffion l}ätte bann jene biblifd)en (Ereigniffe aus3u^

fud)en, rDeld)e für eine bilbUd^e Bel^anblung im 3ntereffc ber (Taubftummen^

fcelforge in $vaqc kämen. Das (Befd)äftlid}e loürbe fid) bann balb in

günftiger IDeife regeln laffen.

IDie aus obigen 3ufammenftellungen 3U erfel)en ift, laß ber Befud) ber

(Taubftummen 3um (Teil nad). 3ft nämlid) bie erfte Heugierbe befriebigt,

bann tritt bie alte (Erfd)laffung ein. Da gilt es benn, bie (Taubftummen

auf geeignete IDeife roieber 3um (Bottesbienft 3U f)olen. praktifd) erfd)eint

CS mir, roenn man ben ITtitgliebern unferer (Elifabett)= unb Din3en3Dereine

bie flbreffen ber fämtlid)en (Bottesbienftbefudier übermittelt, um burd) fie

bie (Taubftummen 3um Befud) bes (Bottesbienftes 3U ermuntern. Das gleid)e

bürden aud) bie (Bemeinbefd)U)eftern gern übernel)men. flustoörtigen (Taub=

ftummen gerDäl)rt bie (Eifenbal)nDercoaltung eine 5al)rpreisermäfeigung, fofern

fie 3um (Bottesbienft fal)ren roollen. 3u biefem SroeAe beforgt man fid)

„flusrDeisid)eine 3ur (Erlangung ber 5al)rpreisermäöigung für mittellofe Blinbe,

(Eaubftumme ufro." oon bem Bureau bes Bal)nl)ofs. Diefc flustDcisfd)einc
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[inb bcm (Eaubftummcn oon bcm bctrcffenöcn (5ciftlid)cn aus3ufüUen. fluf

(Bruno biefes flustocisfd^eines benu^en bie Haubftummcn bie III. U)agen=

Maffe, n)ät)renb fte nur für bie IV. be3al)Ien.

Damit man bie (Eaubftummen fammelt, empfiel)It es fid) getoi^, in großen

®rten ^Taubflummenoereine 3U grünben, um bie Jlaubftummen baburd) religiös=

fittlidi 3U Ijeben unb 3U fd)ulen, fei es burd) £id)tbiI6erDorträge ober äl)n=

Iid)e Deranftaltungen. Soldje Dereine bürften bann aud) gleid) in bem oon
P. tDalleranb

f.
3t. in Berlin angeftrcbten Sinne fo3iaI=caritatiD tätig fein.

5ür jene tlaubftumme, bie eine roeitere Belefjrung }ud)en, ift ber „Q!aubftummen=

5üt)rer, Katl)oIifd)e Blätter 3ur (Erbauung, Belel}rung unb Untert)altung für

era)ad)fene Haubftumme, pauIinus=Drudicrei, 2rier", 3U cmpfet)Ien.

Hun mu^ aber aud) bas 3ntereffe bes Seelforgsklerus für bicfe $rage

geioe&t tocrben. 3n rDeId)er lüeifc bas gefd)el)en könnte, t)abe id) 3um dcil

bereits am Hnfangc angebeutet, ^ier nod) ein coeiteres ITIittel. Der (Iaub=

ftummenfeelforger madjt am $d)Iuffe eines 3a^i^cs eine )tati)tifd)e 3ufammen=
ftellung über bas tDiffenstDertefte aus feiner (Tätigkeit. Die bifd)öflid)e Be=

l)örbe Deröffentlid)t biefe Statiftik, foroeit fie Don allgemeinem 3nterefje ift,

in bcm „flmtUdjen Kird)enblatt". So ift es gefd)et)cn in unferer DiÖ3efe

dulm. Daburd) roirb bas 3ntercffe bod) bei mandjem (Beiftlid^en gctoed?t

unb nid)t 3um Had^teil ber daubftummen.

3d) komme 3um Sd)lu^. 3m 3al]re 1905 gab es in Preußen 53 567

daubftumme, barunter 4480 fd)ulpflid)tige Kinber. Unter biefen (Eaubftummen

ift natürlid) ein beträd)tlid)er Pro3entfal3 kat{}oIifd). 3I)nen mu^ roie ben

üollfinnigcn bas XDort (Bottes oerkünbigt roerben. Dal)er muffen fid) (Beift=

Iid)e 3u biefem 3röe&e ausbilben laffen. Die eDangeIifd)en dbeologen finb

uns in biefer Be3iel)ung überlegen. Der (Bottesbienft mu^ bann periobifd),

monatlid) ober r)ierteljäl]rlid), abgel)altcn roerben. ITIan erlebt, roie id) gc3eigt

l)abe, red)t üiel ^i^cubc, freilid) aud) mand)cn ärger, daubftumme fd)tDa^en

gern, finb ber Sinnestäufd)ung Ieid)t ausgefegt unb bat)cr gleid) argu)öl)nifd)

unb Ijalten jeben IKenfd)en fetjr fd)nell für einen flusbunb oon Sd)Ied)tigkeit,

toeil fie meift urteilslos jebem (Berebe (Blauben fd)enken. So gel)t es ben

£eitern oon Dereinen, fo ben (Beiftlidien, eDangclifd)en u)ie katl)olifd)cn, fo

ging es aud) mir. Hber ein rul)iges, feftes unb fad)gemä^es Derl)altcn

bringt roieber alles ins (Bcleife, benn bie daubftummen finb eben Kinber mit

il)ren 5ß^Ißr"f Q^^i^ Qu<^ ®ott fei Dank mit il)rcn Dor3Ügen. Dal)er follcn

uns anfänglid)e Sd)rDierigkeiten in ber Ausübung ber daubftummenfeelforgc,

iücld)er Art fie aud) fein mögen, nid)t nieberbrü&en, fonbern 3U bem

fluguftinifd)en (Brunbfa^c fül)ren: Potuerunt hi et hae, cur non tu,

Auiiustine'':'

(24. 6. 12.)



Die Bibel Sirtus' V.

Don l)r. 5- flmnnn, J^eiburg i. B.

ötoei faft (jleid)3citt9 crjd)teneiie Publikationen Don p. 111. Baumgarten' unö

X. 111. £e Badjelet l)aben öie flufmerhjamkeit toiebcr auf jene Dulgataausgabc oom
3af)rc 1590 gclenht, öer Siftus V. öeti Ilamen gegeben Ijat. Beibe Arbeiten bieten

neues, für öie (Bejd)id)te biefer Bibel l]od)bebcutfames IHaterial; in ben Iängft= unb

üiciumftrittenen Srog^n ober, öie fid} an bie Editio Sixtina knüpfen, gelangen bie

genannten Sorfd)er 3U gan3 entgegengeje^ten (Ergebniffen, fo ba^ bie alten Streit=

fragen nid]t als gelöft betrad}tet toerben können unb eine erneute Unterjudjung

nid^t unangebrad)t erjdjeint. dine fold)e bietet eine bereits im Druck befinblid)e

nionograpl}ie über bie Bibel Siflus' V. f^ier jei nur kur3 f)tngetDtc)en auf eine bis

jc^t nid)t bcad)tete, rDid)tige djuelle, bie bas Dene3ianif(i)e Staatsard)io birgt, (Es

finb 10 Depejd]en, bie ber Dene3ianifd)e Botjd)after Alberto Baboer in Sadjen ber

Bibel unb ber Bulle Sirtus' V. an ben Dogen gcrid)tet I}at. 36) gebe ben IDortlaut

ber Berid}te in meiner oben genannten Arbeit unb befd)ränke mid) Ijier auf eine

kur3e Ski33icrung if}res 3nl)alts unb iljrer Bebeutung.

3n Dencbig l)atte ber 3nquifitor Uliene gemad)t, bie neuen in ber Bibelbullc

entljaltenen Beftimmungen über ben DruA unb öerkauf ber Bibel 3ur Durd)fül)rung

3U bringen. Dafe in ben näd)ften 10 3a^ren öie Bibel nur in Rom gebrudit toerbcn

joUte, bebeutete eine lief einfd^neibenbe Derfügung, burd) bie bejonbers Denebig fid)

nadjteilig betroffen glaubte. Der Doge lic^ besljalb fofort burd) feinen (Befanbten

beim papfte Dorftellungen mad)en. Über ben (Erfolg besfelben beridjlet Baboer am
1. 3»li 1590: Der papft erklärte, ber jnquifitor l]abe keinen Auftrag gel)abt, er fei

im Übereifer 3U rocit gegangen, mit ber Ausfüljrung, ber in ber BuQe entl)altenen

Beftimmungen fei nod} niemanb beauftragt, es folltc ben armen Bud)I)änblern unb

Bud)brud?ern Seit gelaffen roerben, ab3ufc^en, roas fie nod] an alten Bibeln oorrätig

l]ätlen. mit biefer (Erklärung aber gab fid) ber Doge nid)t 3ufrieben, er oerlangtc

nid)ts geringeres als bie 3urüd?nal)me ber Bulle - toenigftens ber Beftimmung, bie

bin Bibelbrudt betraf. Um ben papft fo roeit 3U bringen, bot ber (Bejanbtc im Caufe

bes 3uli unb Auguft alles auf, Dermod)te aber nur fo oicl 3U erreid)en, ba^ ber oor=

eilige 3nqui|itor einen fd)arfcn Derrocis erl)ielt unb Sij.tus erklärte, es folle uorläufig

alles beim alten bleiben. So ftanb bie Sad)e beim lEobe bes papftes: Baboer be=

bauert bie unerroartcte IDenbung nid)t 3ule^t besl)alb, roeil jo feine f^offnung, Sirtus

bod) nod) um3ufHmmen, 3unid)te roar.

' Baum garten p. HI., Die Vulgata Sixtina unb iljre (Einfül)rungsbulle,

lUünfter 1911.
- £e Bad|elet, X. HI., Bellarmin et la Bible Si.vlo-Glementine, Paris 1911.

Hjeoloäi» unö (Slanbe. IV. 3a^rg. 28
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Dies 6er Kern öer 10 3um (Teil jel)r umfangreidjen, bebeutjame (Ein3elf)citcn

entljaltenöcn Depejd)cn. 3I)r tDert für bic ®e|d)id)te 6er Sixtina bürfte bauptjädjiid)

barin 3U erblidien jcin: Sic tun unroiberleglid) bar, ba% Sijtus jelbft |cinc Bulle
mit ber Derjenbung bcr Bibel als ceröff entlid)t betradftete unb nur
mit berflusfül)rung 3Ögerte — unb 3tDar mitRü(kjid)t auf bas3ntcrcffc
ber Bud)bruAcr unb Bud)l)änbler. Dann aber geljt aus ben Dene3ianifd)en

Depejd)cn aud) hiar I^crDor, ba\i Sirtus feine Bibel nie un6 nimmer 3urück =

3U3icl)en gcbadjte, bafe 6emnad) bie Darfteilung ber Praefatio in bcr Clementina

nur fjoffnungen, nii\t aber ?Eatfad)cn roiebergibt.

Die 3u6en un6 6a$ B)trt|d)aft$leb6n.

Don Dr. IDilljelm tiefe, paberborn.

„tDic bie Sonne gcljt 3sracl über (Europa, roo es fjinfiommt, fpriefet neues Ccben

empor, Don roo es rDcg3iel)t, mobert alles, roas bisljer gcblüf)t Ijatte." So ber bekannte

Berliner profeffor IDcrner Sombart in feinem neueften großen IDerke „Die 3u^cn

unb bas IDirt)d)aftsIeben".' flus6rüAIid) betont er im DorcDort, 6afe 6iefes Bud)

ein einfcitiges fei, 6a es in ben Köpfen umroälsenb roirften rooHc; 3ugleid) fei es

ftrcng toiffenfdjaftlid), ba es fid) aller tDerturtcilc entf)alte. Bei ber „f)öd)ft=

pcrfönUd)en" Art S.s ftel)t man Don Dornf)erein feiner „ftrengen tDiffenfd)aftIid)&cit"

fkeptifd) gegenüber. tDas ber Derf. felbft erklärt l\at, trifft in ber tCat 3U: bas Bud)

ift rcd}t einfeitig. Der anfangs 3itierte Sa^ (S. 15) toäre fonft nid)t 3U erklären.

ITIan braud]t nur an bie flusfaugung ber Bauern im oorigen 3af)rf)u"i>crt 3U benkcn,

um Don ber „Sonne" unb bcm „neuen Ceben" einen eigenartigen Begriff 3U bekommen,

f^at bod] Raiffcifen feine (Bcnoffenfd)aftcn l]auptfäd]Iid| besljalb gegrünbet, um bie

£anbleute oom jübifdjen tDudjer 3U befreien.

man tDirb aber S.s Begcifterung cl)er üerfteljen, roenn man feine t7aupttl]efe

ins fluge fa^t, bie er l)ier 3U betoeifen fudjt: bie 311^^" 1'"^ ^iß Däter bes

Kapitalismus; aus feiner gan3en bisl]erigen (Tätigkeit kennen roir ja feine Be^

iDunberung für ben Kapitalismus. f)at er biefe tEl)efe nun betoiefen? Unleugbar

Ijat er Diel ITIaterial 3ufammengetragen, aus bem fid) ergibt, ba^ fcl)r oft bort, roo

toir befonberes Blül)en bes Kapitalismus fel)en, 3uöcn ftark beteiligt finb; ferner

l)at er (bcfonbers im 2. flbfd)nitt) mit Red)t barauf l)ingetDiefen, ba% ben 3u^f".

beffer gefagt: bem iübifd)en IDefen ber Kapitalismus mit feiner Derfad)lid)ung bes

gcfamten lDirtfd)aftslebens (bie perfoncn gelten roenig, bas „Dcrbienen" ift alles)

Dortrefflid) 3ufagt. Aber rocnn nun ungefäl)r jebes Blül)en ober Sinken eines Dolkes

Don 6en 3ii^ß" abl)ängen foU, fo mu^ bod) energifd) proteftiert rocrben. ITian l)öre

nur unb ftaune:

1. Der allmäl)lid)c Übergang bes lDeltl)anbels oon Spanien, Portugal unb

3talicn an £70llanb unb dnglanb (im 16. 3a^r^-) 'U 3urüdi3ufül)rcn auf bie Der=

treibung ber 3"^^" oon ber pi)renäifd)en l7albinfel feit 1492, bie fid) bonn 3U einem

guten ?Eeil nad) H^ollanb toenbetcn (S. 15 ff.). Dagegen foll bie bisl)erige Bcgrünbung,

tDonad) bie (EntbeAung Amerikas unb befonbers bes Scerocgcs nad) (Dftinbien biefcn

Umfd)tDung oeranlafjt l)abe, „fd)nurrig" fein. — Aber bann ift es bod) nod) üiel

fd)nurriger, baf? Spanien gerabe nad) ber Derlreibung ber 3»öcn im 16. 3Q^r^-

' Sombart, IDcrner, Die 3"öcn unb bas lDirtfd}aftslcben. XXVI u. 476 S.

./f 9. £cip3ig, Dun*er u. Fjumblot.

<'
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feine f)öd)ftc Blüte erlebt i\at, öle es öann öurd) jcinc Dcrhcf)rtc (bclbpolitik fclb|t

3um Sinhcn brad}tc. Unb roenn f^ollanö öamals aud} |o fet)r emporkam, ]o lag es

nid)t öaran, roeil 6ie 3»^«" H<i} 3""! (Ecil {nad\ S. 25 000) nacf) öorl toanöten; nod)

Diel niet]r öerjclben 3ogen jum (Drient (90 000 liirhei) unö nad} Horöafriha (32 000),

I}aben aber öort keinerlei bejonöerc Blüte l]crDorgebrad)t ; ebenjo l\aben bis oiclen,

6ie nad) 3talien loanöerten, öen Hüdigang öcr öortigen Stööte nid)t auff)alten können.

Hein, es ift nod^ nie öie Art ber 3uöen geujejen, Derlafjcne oöcr gejunkene (Begenbcn

empor3ubringcn (man fielet es {]eute nod) an öcn geringen (Erfolgen ber mit Ricfcn=

fummen gegrünöcten jübifd^en Kolonien in paläftina), oielmel^r roenöen fie fid) I)aupt=

fäd)Iidj geraöe öatjtn, roo etcoas für |ie 311 Idolen ijt, too fid] ein flufjd)ir)ung Dor=

bereitet, falls it^nen bort nidit gar 3U rocnig 5^^^'^^'^ gcftattct roirb.

2. Amerika in allen feinen 2^citen ift ein 3u6cnlanö. Sdjon bie

dntbediung ift auf bic 3"^«" 3urüA3ufüf)ren, ba fie Kolvmbus bas (Bclb für feine

Reifen lieljen; Kolumbus felbft toar ein f)alber 3"^^; ^'f erften Kaufleutc brüben

roaren 3"öen (S. 52 ff.).

©b Kolumbus mütterlid^erfeits oon 3"^«" abftammte, läfet fid] aus ben Bc=

toeifen, bie S. anfül)rt, fd)Ied)tcrbings nidjt entncf)men; aber roenn aud): Kolumbus

3eigt fid) in feinem gan3en tDefen fo tief katl)olifd)=religiös, ba^ man if)n nur mit

(Beroalt für bas 3uöe"tum reklamieren kann. ®b aud) 3"^«" l«'ne erfte <Ent=

bediungsfaf)rt unterftü^t l)aben, bleibe bal)ingcftellt; febenfalls bleibt bas J}aupt=

Derbienft bcs fpanifd)en Königspaares beftel)en. Dafe Amerika aber l)eute gan3 ein

3ubenlanb fei, ift fd)led)terbings abjuroeijen. 3n ben Dereinigten Staaten - fpesicU

in nerD=r)ork - gibt es 3tDar 3af)lreid)e 3iiöen, aber alle bcbeutenben Kapitaliften

bortfelbft gef)ören nid)t 3U il)nen. (Es nü^t nidjt oiel, ba% S, bagegcn bemerkt: „Der

Amerikanismus ift geronnener 3uöengeift"; es folgt bann eben nur, ba^ bic Ameri=

kaner cbenfo „gerieben" finb, roie bic 3"^«" Q*^^-

TDie kommt es übrigens, ba^ bie polnifd)en unb ruffifd)en (öebietsteile tro^

ber 3al)lreid)en jübifdien Ben3ol)ner (befonbers in (Bali3ien) fo tDeit 3urüA finb? Dafe

bas d)riftlid)=fo3iale tDien unter Cucger oiel (Bröfeeres auf rDirtfd)aftIid)em (Bebietc

gelciftet l)at, als bie lange Seit bcr iübifd)en Kapitalsl)crrfd)aft Dorl)cr? Alfo, gan3

fo einfad) liegen bie Sad)en bod) nid)t. S. arbeitet 3ubem etroas oiel mit Annal)men

unb ir)a!)rfd)einlid)keitcn.

(Bereif ift 3U3ugeben, bafe bie 3uben im Bankroefen unb in beftimmten Sroeigen

bes lDarcnf)anbels eine fel)r ftarkc Rolle fpielen; aber bafür leiften fie in 3al)lreid)en

Bcrufs3rDeigen faft nid)ts. befonbers in bcr £anbiDirtfd)aft, bie benn bod) für bas

tDirtfd)aftsleben immer Don grunblegenber Bcbeutung bleibt. Aud) im f^anbroerk

loenben fid) bie '^uben faft nur bcm ITIe^gergerDerbc 3U. fjicr 3cigt fid) loiebcr

beutlid): nid)t fie bringen ®eu)erbe3rDeige empor, fonbern fie roenben fid) nur foId)en

3U, bic Diel (Beroinn Don Dornl)erein Derfpred)en; anftrengcnbc körperlid)e Arbeit für

mäßiges Auskommen ift nid)t il)re Sad)c. 5u il)rem 5ortkommen im (Belbroefen l)at

befonbers nod) beigetragen, ba^ fie in Sinsfragen burd) il)re Religion nie bcl)eUigt

iDurbcn.

mit all biefen Bemerkungen foU aber kcincsnjcgs abgeleugnet roerben, ba^

bie Stellung ber 3"^en in unfcrcm IDirtfd)aftslcben rcd)t bebeutfam ift, loenigftcns

in ein3elnen Stäbten. So 3al)Icn in Berlin bie 3"!5e" über 10 ITlill. ITtark Steuern

bei 34 RTiU. überl)aupt, obrDol)l fie nur 5"o ber BcDÖlkcrung ausmad)cn, in pofen

'
4 inill. bei 1', überl)aupt (4,2" ^er BeDÖlkcrung); in lTIann[)cim entfallen Don

78 mill. mark Dcrmögen über 17 (= 22" 0) auf bic 3"^«". ^ic ""^ 5.2".) ö" Bc=

Dölkcrung bilbcn (S. 219 ff.). Unter ben 808 Direktoren bcr AkticngefeIIfd)attcn mit

28*
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mel)r als 5 lllill. niarft Kapital jinö 108 jubiw, unter 6en 2092 flutjid)tsräten 511

(S. 155).

IDie S. {elbjt rDicöert)oIt anbeutet, jdjeint jicf) neueröings ein Rüdtgang bes

3uöentums unb jeiner Bebeutung an3ubal}nen. Überrajdjenbes ITIaterial liefert bafür

bic Sd)rift (I{}eill|abers (Der Untergang ber beutjd^en 3uben, inünd)en 19il). Der

Derf. - jelbjt Z^be - bemerkt im DortDort, ba^ \at\relanq gegen xi\n gekämpft

tDorben fei, um bas gefäl}rlid)e Bud) 3U untcrbrücken. (Es mag in ber (Tat bcn maf?=

gebcnben jübijcf^en Kreijen nid)t angenef)m fein, 3U ucrneljmen: „Die beutjd)en 3iiben

finb ein untergel]enbes Dolk, bas burd) bic preisgäbe ber religiöfen unb nationalen

IRomente bic (£man3ipation unb bic flufnal^me in bcn bcutjdjen Staatsbürgcrocrbanb

teuer erkauft l]at" (S. 154); toenn kur3 barauf erklärt roirb, ba^ in aücn rDejt=

europäifd]en Staaten - alfo gerabc bort, roo bic 3ubcn roirtjctjaftlid} l)od)ftel)en -

ät)nlid)e Dertjältniffc obioaltcn. (Es ift in ber (Eat tragifd), ba^ ber Derf. über künft=

lid)c Befd}ränkung ber Kinber3ol)l in iübifd}cn Kreifcn klagen mu^, bie fonjt bod)

immer fo )tol3 auf iljre Kinberjdjar roaren. Fjierburd) ift erreid)t, ba^ bic beutfdjcn

3uben nur nod) infolge ftarkcr (Einroanberung, bic aber fajt gan3 nad) Berlin gcf)t,

in bcn (Bro^jläbten il)re alte Stärke beljauptcn; finb bod) uon 1877- 1905 fajt 55 000

3u5en naäi Berlin gc3ogcn. „3n 16 Staaten fank bie 3af)I ber 3"ö«". i" 3 Ijot

lebtglid) bie (Eintoanbcrung auslänbifd)cr 3u'5en Sunafjmc ber Bcoölkcrung bcbingt,

in einigen blieb jie ftationär" (S. 19 20). flufjcr Berlin l]abcn befonbcrs 5ra"ftfutt

unb (Eöln großen 3u3ug auf3urDcifen. 3n bcn (Brofeftäbtcn tnurben bie 3uben reid),

aber aud) ücru)cid)lid)t unb ungläubig!

Sd)liefelid) fei nod) {^ingeroiefcn auf bie eben erfd^icnenen „Ranbbemerkungcn

3U ID. Sombarts Die 3"^^" ufro." oon Dr. ITl. StcAelmadjcr (65 S,; Jf !,20.

Berlin, £. Simion Ilf.). Der iübifd)e Derf. roenbet fid) mit großer Sdjärfe gegen Som=

barts (Brunbtljefc: bic 3u'^en als Däter bcs Kapitalismus. Der arme Sombart: Itun

iDoUcn bie 3uben jelbft alfo aud) nid)ts oon ber il)nen 3ugejd)riebcnen Bebeutung roijien.
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I. Kird)enrcd)tlid)c Iliatcricn (Sortierung; ogl. oben S. 141-144).

II. S. Conjjregatio Consistoiialis.

1. Run^|dJ^ciben v. l. September 191] (S. 568f.)' an öic Biid)öfe jtniiens

Über ^tc italicnijdie Überjegung öes IDerkes 6es llionj. Couis Dud]esne: ,,(/)ef(t)id)te

^cr niten Kirdjc". (Eine Anfrage bei hompetenten perjönlidjkeiten l}at ergeben, ba^

es nid]t ratjam ijt, 6as Bud) öen ül^eologieftuöierenben in öen Seminarien in bie

fjanö 311 geben.

2. Die Kongregation Deröffcntlicf}t (S. 591 ff. u. 599 ff.) ^ic pÖpftlid}en Koil:

Tlftorialafte bes gel^eimen Konjiftoriums ü. 27. rtoDember 1911 unb bes öffentlichen

Konjiftoriums v. 30. IToDember 19II.

5. (S. 658). Arn 27. Sebruar 1909 {\. A. S. I [1909], 251) i}atte bic S.

Congr. Gons. cntjdjieben, ba^ bie Dispcnscrtcilung Don einer 3rregularität ober bcm

(Drbinationstitel ber S. C. Coiuilii 3uftef)e. '^ei^t beftimmt jie am 28. IXoDcmber

1911, ba^ für Dispenjen Don ben 3rregularitäten ex defectu bie S. C. de Sacra-

nienlis. bei joldjen ex delictu iebo(f| bie S. C. Concilii 3uitänbig fei.

III. S. Romana Rota.

1. Salisburjren. Diminutionis benefieii papoehialis v. 25. fluguft 1911

(S. 572 ff.). Die (Entirf]eibung I^at für bie SeeIjorgsgeiftIid)keit größeres 3ntercffe

unb fei besl^alb elroas ausfüf^rlid^er roicöergcgeben. Das er3bi)d)öflid}e Konjiftorium

Don Sal3burg Derpflid)tete burd} ein Dekret d. 15. September 1909 ben Pforrcr llicolaus

nafd}berger 3U nonntl)aI, feinen Kooperatoren iDÖi}entIid] 10 Kronen (Bel^alt 3U 3at|len.

Der Pfarrer legte am 28. September gegen bie (Entfdjeibung Rekurs ein, roorauf bas

cr3bifd}öflid)e Konjiftorium feinen drlafe ausfüijrlid} begrünbele, if)n im übrigen auf=

red)t erl)ielt. Der Pfarrer n. befragte bann bas Konfiftorium am 14. Oktober 1909,

ob bas Dekret d. 15. Sept. bes gleid)en 3Q^i^es ein enbgültiges fei, unb appellierte auf

bie beial]enbc flntiDort barauf an bas nietropolifangeridjt in Prag als bie flppelIations=

in|tan3 gegen bas Sal3burger Urteil; er rourbe jebod} abgeroiefen, roeil gegen bie im

flbminiftratiDDerfabren erlaffene Derfügung bes Sal3burger Konjiftoriums keine gcnd)t=

lidje Appellation, rool}! ein Rekurs 3uläfiig fei. festeren legte tl. in Rom ein, unb

bie Sadje rourbe ber Rota 3ur £ntfd)eibung 3ugetDiejen, roeld^e ben Streitfall 3U bem

«lubium formulierte, ob bic Derfügung bes (£r3bifd)ofs Don Sal3burg d. 15. S«^tember

1909 aufred)t3uerbalten fei ober nid)t. 5um Q[atbejtanbe toirb nun in ber <EnU

fd)eibung l)erDorgel)oben: 3n Öfterreid] geroäljren bie Pfarrer ben Kooperatoren au^er

freiem Unterl}alt ein rDödientlid)es (Belialt; fie jelbjt erhalten für jebcn Kooperator

' Sür ^ie b«i öen (Erlajjcn unb. «Entjdieibungen angegebenen Seiten3al)len ift

Acta Apostolioae Sedis annus 3 (1911) vol. 3 bc3rD. annu? 4 (1912) vol. 4 3U ergän3cn.
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ca. 800 Kronen unö alle ITlc^ftipenbien öer Koopcratorcn, tDcIdjc in bcr TTtcinung

6cs Pfarrers 3elebrtcren müj|en. Durd) 6eneralöckret o. 18. flpril 1888 tourbe

Dom er3bijdjöflid|en Konfiftorium in Sal3burg öic (Beljaltscntjdiäbigung an 6ic

Kooperatoren feitens öer Pfarrer auf rDÖdjentlid) minbeftens 8 Kronen feftgcfc^t.

rtad) einigen Remonftrationen ri(f)tete fid) aud) Pfarrer IT. nad) ber Derfügung.

Durd) bas neue pfarrerbefolbungsgefe^ nom 19. September 1898 rourben bic Pfarrer

bcljer geftcUt, unb nun ucrorbnete bas er3bifd)öflid}e Konjiftorium, ba^ bie Pfarrer,

toeldje für it^re Kooperatoren jälirlid) 700 Kronen erl^ielten, ben letjtercn u)öd)entlid)

9 Kronen, bie anberen mit einer (Entjd)äbigung Don 800 Kronen tDÖd)entIid) 10 Kronen

be3al)lcn, unb trug aud) bem Pfarrer 11. burd) bejonbere Derfügung oom 15. Scp=

tember be3tD. 13. (Oktober 1909 auf, feinen Kooperatoren roödjentlid) 10 Kronen 3U

entrid)ten. 3ur Red)tsfragc betont bie (Entfdjeibung, ba^ ein3ig 3U prüfen fei, ob

ber Bifd)of bas Red)t I)abe, ben Kooperatoren einen angemeffenen Unterf)alt 3u=

3ufd)reiben, unb bementfprcd)enb ber Pfarrer bie Pflid)t, biejcn Unterl)alt aus ben

(Einkünften bes Pfarrbenefi3iums 3u beftreitcn. ITun f)at ber Koopcrator ein clnred)t

auf angemeffenen £ebensunterl)alt (I. Kor. 9, 13); ber Bifdjof f)at bas Red)t, il)m

biefen 3U3uroeifen unb 3rDar aus ben 5rüd)ten bes Pfarrbenefi3iums nad) Trid. Sess. XXI.

c. 6 de refnrni. Das Rota=UrteiI bringt bann rocitere Belege aus frü{)eren Kon=

gregationsentfd)eibungen unb ben Autoren für biefc fluffaffung bei. Der Pfarrer

I)at, jo toirb ferner ausgefüf)rt, für fid) allein bie Pflid)t ber Seclforger für feine

Pfarrkinber. tDerben il)m, rocil er biefe Pflid)t allein nid)t ausüben kann, nun gcift=

Iid)e ©et)ilfcn geftellt, fo iiab^n bicfe aud) bas Rcd)t auf entfpred)enbes (Entgelt. IDirb

bicfes burd) ben Bijd)of feftgefe^t, fo bebeutet bas keine neue Belaftung bes

Benefi3iums, fonbern nur eine beftimmtc $iricrung einer Ceiftung, 3U rDeId)er ber

Pfarrer fad)Iid) ocrpfIid)tet ift. (Eine foId)e Beftimmung kann ber Bifd)of 3tr>eifenos

im t)era)altungsrDege treffen je nad) änberung aud) ber Dorbebingungen: Steigerung

ber Ausgaben ber Kooperatoren für ben £cbensunterf)alt unb (Er{)öt)ung ber (Ein=

nat)men bes Pfarrbenefi3iums, I}ierauf t)at ber (Er3bifd)of Don Sal3burg mit feiner

(Beneraloerfügung für bie Befolbung ber Kooperatoren non 1904 Rüdifid)t genommen.

Dafe bie 5cftfe^ung ber Befolbung angemcffen roar, ergibt fid) aud) aus ber ?[atfad)c,

ba^ alle Pfarrer mit flusnal)me bes Pfarrers rt. in IIonntl)al fid) nad) ber fln=

roeifung gerid)tet l)aben. Dafe aber für biefe Pfarrei befonbere Dert)ältniffe oorlicgcn,

f)at ber Pfarrer nid)t nad)gcrDicfen. Die Ocrorbnung bes er5bifd)öflid)en Konfiftoriums

D. 15. September 1909 beftcl)t alfo ooU 3U Red)t. Der Rekurs bes Pfarrers IX. ift

ab3urDeifen; ber Pfarrer l)at alle Koften bes pro3cffes einfdjlicfelid) ber Rcd)nungen

ber flbookaten 3U beftrciten.

2. Melevitana (Melilen.) Funerum D. 28. 3uli 1911 (S. 611 ff.). 3n einer

Streitjad)e bes KoUegiatkapitcIs ber Kird)c B. V. Imniaculatae 3U Gonspiciia über

bas Beerbigungsrcd)t bes Vicaiius perpetuus bes Pfarrers rocrben bie Redjtc bes

Dikars in bem befonberen SaDß feftgeftellt; Don allgemeiner Bcbeutung ift bie Be»

antroortung ber Rcd)tsfrage: qnauiiani potestas vicario pcipeluo competat ex iure

cninniuiii. Unb ba ift übereinftimmenbc Hleinung ber Kanoniftcn: alles, mas ber

Pfarrer felbfl bei Ausübung ber Seelforge anorbnen kann, kann aud) ber Dikar

anorbncn.

3. Tunkiiien NulUtatis matrimonü o. 7. 3»l' 1911 (S. 661 ff.). 3ol)a""«>

lien I)eiratete 1902 bie Agnes daul) in lacie (Cflesiae, griff aber 1908 bic cEl)e an

auf (5runb bes fjinbcrnijies vis et metiis. Da bie Braut fid) in il)rcn ciblid)en

Ausfagen über bie Konfummierung ber (El)c toibcrfprad), roagte ber belegierte Rid)tcr

nid)t ein Urteil 3U fällen, Jonbern reid)te bic Akten burd) ben Apoftolifd)cn Oikar ber
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S. Conpr. de sacrnmentis 3ur (Entidjeiöuttij ein. Don le^tercr toiiröc öie Rota be =

auftragt. Sie erklärte öie (£f)e für ungültig auf (Brunb öes genannten 3mpcöimentes.

Die Prüfung öcs (Eatbeftanbes ergab bas Dorljanöcnjcin öer llötigung als

iiietus t,'ravis ab extrinsec-o per causnm liltcraiii iniustt- iiiL-iissus in oniino aij ex-

torquendiini consensuni uni> ebenfo 6ic (Eatjad^e, öafj öie (El)e nid)t honfummiert
«tar. 5"i^ ^'« Kenntnis annamitijdjer t70d}3citsjitten un6 (It}arahtereigentümlid)heitcn

ift 6er 5i^H injtruktio. 3- Cinneborn.

11. linirgi'..

S. Coii^'re^'.t 1 1 n Rituiim.

23. 3a""flr 1912 (S. 57-82). Mutatioiies in Breviario et Missali

Romano tacienilae ad nurniam Motu Proprio de dielius lestis Decre-

torum S. R. C. 24 el 28 lulii 1911, et tlonsti tutioni^ Apostolicae ^Divino

afflatuV flOc Deränöcrungen öer Rubriken roeröcn jo atigegebcn. roic fic in öas

Breoier unö mifjale einjufügcn finö. Statt öes einen (Dhkurren3täfeld)ens Don früfjer

fin6en tpir je^t 3tDei Dor: 6as eine für ö au er n 6c ®hkurrcn3 3rDcier ©ffi3ien, öas

anbere für ak3iöentene (Dkkurren3.

50. De3ember 1911 (S. 82). IDenn ein ITTuttergottesfeft mit öcm Rang eines

Duplex maius oöer eine dies Octava eines RTuttergottesfeftes mit einem Sonntag

okkurrieren unö öcsl)alb fimplifi3iert roeröen muffen, fo ift:

1. l7i}mnenfd]lufe unö Respons. brev. öer prim ftets de Beata 3U

ne{)mcn, roenn nid)t öie Seit öes Kirdjenjal^res einen eigenen Sd)Iuß unö Respons.

l)at oöer es fid] um einen flÖDcntsfonntag Ijanöclt; 2. öie präfation de Trinitate

3u nel]men, roenn nid)t eine Fraef. de Tempore aut alicuius Ürtavae Domini okkur=

riert (ogl. Nov. Rubr. tit. X n. 4).

30. De3cmbcr 1911 (S. 83). 3n einigen roenigen SäUc" l)atten S^f*« ^nit

öcm Ritus eines Duplex maius cineOktao. 3n Sukunft können foldje 5«fte fid)

einer (Dktao nid)t mef}r erfreuen. Bcftcl)cn6e ©ktaoen öiefer Art roeröen für ab=

gcfd)afft erklärt.

15. 3a"uai^ 1912 (S. 83). Die Facultas edendi öürfen Bifdjöfc für öas

neue pfalterium ni(f)t erteilen. Hur foldjc Derlegcr, öie Don öer Kongregation Öa3u

ermäd}tigt finö, öürfen öie Pfaltericn öruAcn.

28. 3anuar 1912 (S. 84). Die Kongregation erklärt: 1. öafe Refkriptc, flnt=

roorten auf Anfragen, 3nöulte, (Erklärungen irgcnöroeldjcr Art, prioilegien ufro. als

im ITamcn öer Ritenkongregation gültig crlaffen nur öann gelten können, roenn fie

Don öcm präfekten öer Kongregation unö 3ugleid) Don öcm Kongregationsfckrctär

oöer öeffen StcllDcrtrcter untcr3eid]net finö oöer rocnigftcns in casu necessitatis cnt=

njcöer dou öem präfekten oöer Don öem Sekretär be3tD. öeffen SteODertrcter; 2. öafe

3iDifd)en öer Ritenkongregation unö irgenöeiner liturgifd)en 3eitfd)rift keine Bc»

3tef)ungen beftel)en unö öer Kongregation für iljre Publikationen nur öie .Acta

Aposlolicae Sedis" öicnen.

26. 3anuar 1912 (S. 105). 1. Sür öie Simpli3ia, öie bisl)er 3U öen Cauöes

eigene aus einem anöeren S^\^^ entnommene Antipl]onen Ijatten (3. B. öas 3tDeite

5c|t öer t)l. Agnes am 28. 3^"-)- roeröen jc^t in öen Cauöes öie Antiptjonen unö

Pfalmen oon öer okkurrierenöen Serie, Kapitel ujro. de Presto simplici genommen. —

2. 3n öem Ofticium S. Mariae in .Sabbato finö in öen £auöes Antipl]Onen unö

Pfalmen de Sabbato 3U beten, Kapitel ufro. de .S. Maria.

9. Sebruar 1912 (S. 105). 1. Das Festum Commemorat ion is Omnium
Ss. S. R. E. Summorum Pontificum ift oon je^t an öort, roo es bisfjcr sub
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ritu duplici minori vel maiori am ctjten freien Sonntage nad) 6er (Dhtao öes Seines

Peter unb Paul gefeiert tourbc, auf bcn 1. '}v.\x Dtrlegt. — 2. Das Fe~tum Gom-
memorationis Ss. Reliquiarum. bas bisl)er oielerorts sub rilu duplici minori

vel maiori an irgenbeinem Sonntage gefeiert roerben burfte, kann je^t in gleid]er

IDeije am 5. RoDember begangen toerben. - 5. Seftc ber (Bottesmutter ober

b er E^eiligen, bte bist)cr sub ritu duplici minori vel maiori an einem Sonn=

tage gefeiert roerben burften, finb roicöer auf ben i{)nen eigenen lag 3U reponieren.

9. Sebruar 1912 (S. 106). 1. Sejte ber Gottesmutter unb ber l7eiligen, bie

für immer auf einen Sonntag gelegt unb oom üiÖ3cfanbi|d)of in per|)etuum jimplifi^

3iert jinb, Deri)inbern bte Ke3itation bes Suffragiums in £aubes unb Dejper,

ber pre3es in ber prim unb Komplet, bes Symbolum Alhanasianum in ber prim

unb ber britten (Dration in ber ITteffe. - 2. IDcnn am Sonntage ein DTutter»

gottcsfejt, bas für immer nom DiÖ3ejanbifd)of jimplifi3icrt ijt, ohhurriert, jo roirb

ber l7t)mnenfd)Iufe unb ber Derfus bes Refponjoriums in ber prim de Benta

genommen nad) ber Horm bes Dekretes Dom 30. De3. 1911 (ogl. oben!). — 5. ßäüt

ein Duplex II. cl. auf einen Sonntag unb ijt 3ugleid) ein Simplifihatum 3U hom=

memorieren, bas an jid) in ber mefje eine eigene Präfation t)at, ober ohkurriert eine

ffiktan mit eigener präfation, fo ift bod) bie präfation de Trinitate 3U nel)men

unb iiid)t ettoa bie üon bem fimplifi3ierten 5e|te ober ber Q)klao. — 4. Da nad) ben

neuen Rubriken bie erftc Dejper bes Sonntags iiifra Octavam Epiphaniae
gan3 oon biefem Sonntage 3U beten ift, — oorausgefe^t, ba% (Epipl)anic jelbft nid)t

auf ben Samstag fällt, — jo roirb als le^ter pjalm ^Laudate Dominum" roie in ber

erftcn Dejper genommen unb nid)t ettoa ,In exitu Israel" aus ber sroeiten Dejper.

24. 5e^i^uör 1912 (S. 145). 1. Die Spc3ialrubrik über bas Suffra =

gium, bas in ben Caubes unb ber Dejper bes Ordinarium Divini üfficii ftel)t, ift

nad) Tit. VII, n. 4 ber neuen Rubriken 3U interpretieren unb l\at, um jebes Vili^-

Derftänbnis 3U bejeitigen, je^t folgenbe 5ai|u"9 erl)alten: ,Deinde. extra tempus

Paschale ... et exclusis diebus, in quibus occurrat quodcumque Officium 'Duplex

aut infra Octavam, aut Dominica in qua commemorelur Duplex simplificatum. fit

sequens Suffragium." — 2, Duplicia 1. et II. c!,. bie an il)rem läge Derl)inbert

finb, roerben nad) Tit. III nov. Rubre n. 3 auf ben nädjften (Eag oerlegt, ber uon

einem anberen Duplex I. vel II. cl. unb Don einem ©ffi3tum, bas jold)e 5efte aus=

jd)Iie6t, frei ift; fie können jebod) nid)t auf einen Sonntag ocrlcgt roerben (ogl. Tit. III.

n. 2). — 3. Duplicia I. et II cl., bie auf bejtimmte Sonntage ober 5<^rien firicrt

rourben, müfjen, roenn jie bauernb r>erl)inbert finb iTit. IV. n. 2 auf ben näd)jten

freien ?[ag eines jebes cinselnen 3al}rcs oerlegt roerben, ber frei ift oon einem

anberen Duplex 1. vel II. cl. ober oon einer dies Octava ober oon ®ffi3ien, bie jold)c

5efte ausjd)lie^en. Die Derlegung gejd)iel)t aljo nid)l, roie einige Citurgiker meinen,

auf ben erjten freien Zaq,, ber nad) Ablauf all ber (Tage folgt, auf bie jie im £aufe

ber 3Ql)rc eoentuell fallen könnten. — 4. Had) ber neuen Konkurrcn3=irabellc mufj

bei Konkurren3 eiiies Duplex malus mit einem anberen Duplex niaiu.s bie gan3e

Dejper de Nobiliori jein cum commemoratione de alio. (Es roeid)t besl)alb aud) ein

Festuni Domini duplex maius secundarium einem Ko>tum primarium ber

rtluttergottes ober ber E7eiligen. nid)tsbejtoroeniger ijt aber, roenn ein auf einen

Sonntag fallenbes Feslum Doniini duplex inains secundaiium mit einem Feslum

duplex maius i)rimarium ber (Bottesmutter, ber (Engel ober ber t^eiligen konkurriert,

bie Dejper oon bem S^fte bes f)crrn, roeil in biejem S^U bas (Dffi3ium bes 5«f*«s

bes fjerrn oor bem Sonntagsoffi3ium bcn Dor3ug erf)äll.

2. niär3 1912 (5. 177). 1. 3m laufenben 3al)re 1912 ijt an ben Sonntagen,
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an ^c^cn nad) ben l'nioscriplionis tcniixnaiiai' cnttoebcr 5ic Hlcfic üon 6cm ohhur=

ricrenöen Dupler ober uon öem Sonntage gclcfcn tDcröen kann, öie öem Sonnlag

cntjprcd]enbc 5arl'c 3U nef^men, nid}t öic 6es ohhurricrenbcn S^l^^s, tocnn man öie

Sonntogsmefje lieft. - 2. 3m 2'^l\xc 1915 mufe, toeil öer Sonntag Scptuagejima auf

bcn 19. 3""wii" füllt, ber 2. Sonntag nad] (Eptpf}anie anti3ipicrt toerben.

Diefe flnti3ipation l]at ftatt am Samstag ober an einer anbercn uorausgef^enbcn

5erie, an ber ein Semibupler oliluuriert. [701 bic ganßc IDodje hein Scmibupler, jo

©irb ber Sonntag an einer anberen Dorausgel^enbcn S^rie anti3ipiert, aucf) roenn ein

Duplfx iiiiiiiH ohhurriert. - 5. Had} ben Übergangsbejtimmungen l}aben bie Diö^ejan»

bifd)öfe unb (Drbensobern bie öoIImad}t, partikularf eftc ber ITtuttcrgotte s

ober ber l7eiligen sul) ritu <lu|ilicis inaioris vel miiioiis, bic einem Sonntage

ajlignicrt jinb, ganj ausfallen 3U lajfen. Dicjer Dollmad^t erfreuen jie |id) aber nid)t

of)nc roeitcres be3ügli(i) öcr hraft päpjtlid]cn 3nbultes firierten partihularfejte; bei

flbjcfjaffung öiejer Ijat man fid) erjt an bie Ritcnhongregaticn 3U roenben.

9. rHär3 1912 (S. 247). 1. Die neuen Rubriken entf)alten (Tit. X. n. 3i bic

Beftimmung, baf? bie Sonntage iljre eigene 5^1^^^ bcfjaltcn, aud] roenn fie

innerf)alb einer ©ktao okkurricren. Da bic (Bcneralrubriken bes ITTiÜale Tit. XVI II,

II. 4i Don ber Pfingitoktao bis flbocnt bie grüne S<^^^^ DOrjdjreiben, fragt es jid],

ob ber 2 Sonntag nad) Pfingjtcn, ber in bic 5ronIeid)namsoktaD fällt, grüne

ober roeifee 5orbe Ijabc. Die Kongregation cntfd)cibet, ba^ bie tDcifee Sarbc 3U

neljmen jei unb ba^ übcrbaupt an ben Sonntagen innerljalb ber (Dktaocn bie ber

®ktao cntiprcd]cnbc 5flrbc an3utDenben fei, roenn bas (Dffi3ium nid}t ile Psalterio,

fonbern de Octava genommen toerbe. — 2. 3m jQ^l^ß 1915 folgt auf bic ©ktao Don

(ipipl)anie unmittelbar ber Sonntag Scptuagejima. Das $e\t bes l]l. Hamen 3«iii

mu^ bcsljalb oerlcgt toerben. (Entfpredjenb ben neuen Bejttmmungcn ijt es auf ben

cr|ten freien ?Eag 3U nerlcgen unb nidjt mel)r roic frül)er auf ben 28. 3fln"fl'^- —

5. Das 5eft f>cr f)!- Sa^iili^. ^as oiclcrorts als Duplex malus gefeiert roirb, ijt

als ein 5ejt bes I^crrn ansujeljen unb gef)t besl)alb einem Sonntag nad) (Epipljanic,

ber eine Dominica minor ijt, Dor. — 4. 5äUt aber bas S^jt ber I7I. 5aniilie auf ben

Sonntag Scptuagejima ober Seragejima, jo roirb es als ein Simplifikatum kom=

memoriert.

22. mär3 1912 (S. 274). ITad) bem Dekrete Hr. 5096 bavf, roenn ber

25. flpril auf einen Sonntag fällt, in Kird]cn, an benen nur ein (5eijtlid)cr ijt,

bic Rogationsmejje als flpplikationsmcjjc pro populo gelten. Die flnroenbung biejes

Dekretes auf bie THefje, bic am Sonntag xnnerl]alb ber 5ronleid}nams=Q)ktaü de Feste

Commemorationis solem. SSiiii Corporis Christi mit pro3cjjion gel^altcn roirb, ijt otjnc

3nbult nidjt gejtattct. - 2. Die Bejtimmung Dom 11. Hlai 1911 über öie Begleitung
bes €l]oralgejangcs burd) bie ®rgcl an Oiagcn, an benen jonft bas ©rgelipiel

nid)t gejtattet ijt (ogl. b. 3tjd}r. 3af)rg. 1911, S. 587), gilt jorooljl für ben (Bregoria^

nijd]en roic für ben polt^pl}onen (Bejang.

22. lTIär3 1912 (S. 274). 1. IDenn eine Kirdjc ein ITii}ftcrium öcs fjerrn

als üitel i\at, jo gejd)iel)t bejjen im SufTra^'ium de .Sanctis keine (Erroäfjnung. —

2. fln ber Digil Don flllerbciligen roirb, roenn bas ®ffi3ium oon ber Digil ijt,

ober roenn biejc in einem Semiöuplcr=®ffi3ium kommemoriert roirb, bas Suffragium
nid)t gebetet. - 5. Der Dcrjikcl Oremus (;L pro Antistite nostro X. mit

feinem Rejponjorium, ber in bie Preces feriales eingefügt ijt, braud}t mit Hennung

bes Hamens bes Diö3eianbijd)ofs Don einem Üitularbi jd)of nid}t gebetet 3U rocrben.

- 4. ITIijjionarc braud)en benjclbcn Derfikcl mit tlennung bes Hamens
iljrcs flpojtolijd^en Dikars, präfekten ober Prälaten nur bann 3U jpredjen, roenn
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btxin Harne kraft flpo|toIi|d)en 3nöultes aud) im Kanon öer mcijc gejprodjcn roerben

barf. — 5. fln öen (nuabragcftmalfencn, (Quatcmbertogen, am ITlontag in 6er Bitt=

Toodfi unö an öen Digilien, an öcnen ein Oflicium ritus duplicis maioris vel rainoris

aul r<emidupli<üs okfturriert, öarf bckanntlid) öie prioatmeffc cntroeber de Festo cum

commemoralione Feriae aut Vigiliae ober de Feria aut. Vjgüia cum commemoratione

Fest! gciejen roeröcn. (Es fragt fidj nun, ob in ber ITtcjfe de Feria autVigilia

bie Oratio tertia pro diversitate temporis I)in3U3ufügen tft? flnttDort: Si

Officium ritus duplicis recitatum fuerit, negative; si vero ritus semiduplicis, affir-

mative. - 6. fln einem Duplex II. cl. o!)ne eigene präfation, bas auf einen

Sonntag fällt unb 3ugleid] mit einer dies Octava eines Softes bes E}errn, öer ITTuttcr:

gottes ober ber flpoftel okkurriert, ift bie präfation 3U nel}men, öie öie Sonntags^

meffe t)aben roürbe. — 7. tDcnn ber 2. Sonntag na(i)€pipt]anie nad) ber tlorm

öes Dekretes Dom 2. rnär3 ö. 3s- (ogl. oben!) am 76. 3a"iifli^ 3" antisipieren ift,

fo mufe eine dies infra aliquam Octavam in bcm Sonntcgsof f i3ium kom =

memoriert roerben. — 8. 3n bicfem SoQ« roären aber bas Suffragium 3U bin

£aubes unb bie pre3es 3ur pdm nid)t 3U beten. — 9. IDenn bas ®ffi3ium eines

Sonntags innerl^alb ber lDod)e anti3ipiert roirb, jo finb in öen Caubes bie

5erialpjalmen bes erften Sd^emas 3U neljmen. - 10. Durd) bie neue Rubrik, bie

eine 3mperata ausjd)Iie^t, roenn bie ITleffe üicr ©rationen l)at (Tit. XI), roirb öie

(Erlaubnis nid)t aufgeljoben, an Simplevfeften unö S^rialtagen bis 3U jiebcn (Drationen

cin3ufügen. — 11. Stnö 3roei 3mperaten 3U beten, fo roeröen fie beiöe aud) nad\

örei Dorgefdjriebenen (Drationen öer Hteffe gebetet, nidjt ctroa nur eine. — 12. flud}

öie ®ffi3ien, öie ein3clncn DiÖ3efen, (Drben unb (Drbenskongregationen kraft päpft=

lidjen 3nbultes für beftimmte (Tage ber Woä\e, bes lUonats ober eines 3i^res sab

ritu semiduplici aut duplici kon3ebiert roarcn (3. B. bas Officium Ss. Sacramenti,

Ss. Cordis lesu, B. M. V. Immacui. etc.), gel)ören 3U ben DotiDoffi3ien, bie bur(^

Tit. VIII, n. 1 ber neuen Rubriken abgefdjafft finb.

Paberborn. K. (Bierje, Subregens bes priefterfeminars.
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bet ,CitfratiK"be Ilnjeiqei" Clnbanai lu-ruilicbfn u-eiöcii.

Hltcs gcitamcnt.

tlad) öem Atlieiiaeuni üoni 6. 1. 1912 fanö 3- <!• Burhitt ein )i]rijd)cs inanu=

ihript öcr (Döcn $aIomo$ im Brili|d]cn niujcum (0r. £it.=3eil. Sp. 140).

(Eine uov^iiglidjc 3nformieiung bietet Der paptinisfuni» oon «JIcpl)ontine

(£eip3ig, fjiniid)s; , // 2,-) <E. HI ci) er s = Berlin, flud) roer in öen altte[tamentlid)cn

Dingen t]ier ober ba anbcrs urteilt, roirb öas anjdjaulid} geldjriebene Büdjiein mit

Befriebigung aus ber t7anb legen. Dcrl}ältnismäfeig ausfü{]rlid) ift bie nidjt nur für

(Tobias, Sprüdje unb Sirad] jo bebeutjame ®ejd)id)tc bes toeifen fld]ikar bet]anbelt

(S. 102-28), bes „iilteftcn Bud)es einer burd) bie oerjdjiebenften Dölher unb öungen

|id) Derbreitenben internationalen IDeltliteratur". Denjenigen (Theologen, bie im

gan3en fl. H!. abjolut irrtumsloje ®ejd)id)tc {el)en, ift befonbers bie fluseinanbcr=

fe^ung mit S. 119-25 (fld^iharfage unb orientalifd]c ©efd|id)tsübcrlicferung) 3U cmp=

fet)Ien — auf bcm Bobcn ber cTatfadjen. Die Sd)rift ift übrigens fo gef}alten, bafe

fie jebem (üebilbeten oerftänblid) ift.

F. fl. Sd]oIImer}er O. V. M. = Dorften, 2lItbobl]lonifd)C Prioatbriefc (Baby-

lonica VI, 1. p. 57-64. Paris, p. ®eutF)ner), gibt btn tranfhribierten cTert unb bie

Überfe^ung oon adit altbQbi)Ionifd)en (5efd{äftsbricfen aus ?Tf)ureau = Dangins
Lettres et contrals de l'epoque de la premicre dynastie babylonienne.

Der 7. 3afirg. bes paläfttnajolirbudfcs (Berlin 1911, <£. S. mittler u. Sobn;

.M 3, — ) bes beutfdjen eoang. 3nftit. f. flltertumsroifjcnfdjaft b. E}I. Canbes 3U 3ctu=

jalcm, Ijrsg. d. (b. Dalman = 3erujalem, bringt aufeer bem 3afiresberid}t für 1910 11

unb ber Be)d}reibung einer Reife oom alten Samaria nad] Cäjarea unb oon ba nadi

Sibon refp. bis 3U bem biblijdjen Dan (oon Sieges m unb, (Ein 5rül]lingsritt am
„äufeerftcn ITIeer", S. 123 — 154) folgenbc brei Arbeiten aus bcm 3nftttut: 1. p.

inidilcti = Ci)d)cn, 3«rufal«ni 3ur 3eit (Tl)rifti; 2. Brüdiner = Berlin, ITasarett), bie

fjeimat 3e|u; 3. p. Kal]le = fjallc. Das CDefen ber moslcmijd)en f7eiligtümcr in

Paläftina.

fl. 3irl'us = Roftodi fd)malc, aber l)od)intcreffante unb inf)altsreid)c Sdjrift über

Die Dämonen unb iljre Hbioeljr im MItcn deftament (£cip3ig, Deid^crt; ./e 2,40) bc=

Ijanbelt im 1. «Teile ben 6lauben an bie Dämonen ((Totengeifter, Iladjtbämonen,

tDüftenbämonen, fjöl]leng€ifter, Baumgeifter, Sd^ebim, Dämonen Befeffener unb Kranlier,

Dämonen in JTiergeftalt), im 2. »Teile bie flbtoel^rmittel (Blut, tDaffer, (Tiere, Pflanjcn,

Bilbnjerke, (5lo*en, 5Qr&«". Knoten3auber). Die apotropeifdje gemeinfemitifd)c Ur>

n)ur3cl bes größten (Teiles ber Dorjd}riften bes priefterftober ift ertDiefen; jic |inö

fjier aber in il)rem urjprünglid)cn Sinn nid]t mef)r oerftanben unb oöllig im Sinne

ber 3alin'creligion umgebogen. Daraus folgt, ba& fie aus grauer Dorseit ftammen
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muffen, fo öafe ieöenfalls öer 3nl}alt öes pricfterkobcr, abgejcIjeTi Don 6er flbta|jungs=

3eit, uraltes ©ut öarfteUt. Die ITteinuTig, öaß öer (Blaube an Kafeobämonen erft

nad)ejilif(r| fei, roirö öabei natürlid) DöUig 3ufd)anöen, unb „3af)rDe (toar) 3U allen

öeitcn bcr crF}abcne IDcIlgott ber Ejebräer, unb nid}t bas probuftt einer dntroidilung

von nieberen Anfängen auftoärts" (S. IV). 3a{)Ireid}e Stellen bes fl. S. erl)aUen

burd} 3- neues £\ä\i. Bei biefem unb bem tnirb man aud] roiberfpredjen; fo fdjeint

mir beifpielsroeife bic €rhtärung ber (Eliltm Don jf. 2, 18 f- als l7öl)lengeifter oöllig

nerteljlt, ebe.ifo bie Salfung ber Kerubim in ©en. 3 als Kakobämonen ober bie

5affung ber Bärinnen oon 2 Kön. 2, 23 ff. als Dämonen in (liergeftalt. Befonbers

iei auf bic Bel}nnblung oon ®en. 32 (S. 23-31) unb (Er. 4, 24-26 (S. 31 f-, 59 f.)

aufmerhfam gemad}t unb auf bie (Erftlärung ber ©bot!) unb 3'ö'o"iTn „als ©egen:

ftänbe, beren man fid] bebientc, roenn man ben ©eift eines Perftorbenen befd^toören

iDollte" (S. 10). 3u 'Aza'zfl (S. ^4) roöre fj. ©rimmes (Etymologie (""'V^^' [cf. ät\\.

g>'ezäg"ez) — ber kleine t7aarige; flrd). f. Rel.=tDiff. 1911, 140-42) bem Autor nütjlid)

geiDcfen, 3um Brunnenlieb in Hum. 21, 17 f. (S. 68) fl. Blufils in Kufejr flmra

(1907) S. 9 mitgeteiltes arabifdies £iebd}en. S. i8 f. beftätigt m. €. bic fluffaffung

bcr Krugl)enf?elauffd]rift "n*^ als flpolropeion.

£7. B. Stradi = BerIin konnte feine oerbienftDolle Sd^rift Das Blut im (Bloubcn

unb 2lbcrgIoub«n bcr incnfd)I)cit. mit bcfonbcrcr Bcrüdridftigung bcr „Polfsmcbijtn"

unb bcs „iübifd)cn Blutritus" (Ceipsig j911, E^inrid^s; Ji 2,50) in ber sroeiten un=

Dcränb. Ausg. bcr aäiten Aufl. (18. — 19. Saujenb) erfd)einen laffen. Das Budi fei

meines EDiffcns als beftes Aufhlärungsmittel jebem empfol}lcn, ber fid) über ben leiber

nod) immer nidjt ausgeftorbenen törid)ten ©laubcn an bie (Ejiften3 eines „iübijdjcn

Blutritus" untcrridjten toill.

Aus ben Melanö'es de la Faculte Orientale de Beyroulh V, 1 u. 2

ließ p. 3oiion feparat erfd)einen I. Etudes de Philologie semitique [p. 1-50],

IL Notes de lexieographie hebpaique [p. 51-92]. III. Notes de eritique

textuelle (A. T.) [p. 93-134] (Beyioulli 1912). Das ftattlidie l^eft entljält oiel

roertDolles ItTaterial aus ber Stubierftube eines tüdjtigen fcmitifdjen pi)ilologen. Ref.

bebauert, l)ier auf ein paar proben fid} befd}ränken 3U muffen. ^"^ (morgen) er=

klärt 3. als ""2 + "^"vV, alfo als bas, roas nad){)er ift (p. 39-41). p~? ftellt

er mit J*~5 (Brefd)e) 3ufammen, fo ba^ es 3unäd)ft (Einbred)er bebcuten roürbc

([). 64-65). ®en. 1, 14 toirb ftatt riPS'? (3U 5eid)en) öielmel^r r""ni"r (3U öcitcn)

gclejen. p. Rie^lers fjtjpotljefe ber DercDed)flung oon babi]lonifd)em itu (= monal)

unb itlu (-^ öeid)en) ({El)col. (Ruartalfd]r. 1910, S. 610) fd)eint Derf. unbekannt gc«

blieben 3U fein.

€. 5. Cel)mann = l7aupt, Der jübifdjc Kird)cnftaot in pcrii|d)cr, gricd}ifd)cr

unb römifrfjcr 3cit ((Tübingen 1911, Tnol}r; ./( 0.50. Rcl. = gcfd}. Dolksbüd)er

11, 18) ift bie 5ort|«^""9 ber Sd]rift Die ©cfd)idie 3iibas unb 3sracls im

Raljmcn ber IBcltgef d}id)te; f. (El^eol. u. ©l. 1911, S. 672.

Das burd} bie St. 3ofepl? = Biif^fit'i""berfd)aft in Klagenfurt l^craiisgegebcnc,

Don 3- Cinber = 3nnsbru* Dcrfa^tc teid] illuftricrte IDerk Die tjl. Sdjrift für bos

Dolf crtlörl (I. (Bcfd)id)tc bcs Jlltcn Bunbcs. 1.-2. tief. Klagenfurt 1910-11.

554 S. 4") toill, ben Bcbürfniffen bcs d}riftlid]en Dolkcs Red]nung tragenb, 3unäd]ft

eine populärroiffcnfd|aftlid)e Darfteilung unb (Erklärung ber t7cilsgefd]id)tc bes A. B.

geben. Die brenncnben apoIogetifd)en Sr^Hl^^'t - Bibel unb lOiffcnfd^aft - finbcn

3um leil roeit ausl)oIenbc Berüdifid^ligung, tttobei altortcntalifd)es IRaterial in Bilb

unb IDort rcidjlid] bci9C3ogen ift. Damit ift oon felbft gegeben bie bei allem Kon=
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fcroatisiniis 6cr (Jirun6rid]tuiig teiliDoijc bod) freiere Hid)tung, als man es in bcn

{ür öas dirijtltd}e Uolh beitimmten Büdnern jonjt finöet (Bemül}en, öcr neueren katt^o^

li|d)cn (Ircgeje geredeter 311 iDcrbcn; 5urücht]altung in öer fjera{)enieronfrage; gco»

grapl)ifct)e Befd^riinkung 6er Sünbflut; üerklanjiilierte (Dffenl^altung öer 5^09^ be3ügnd)

il^rer antbropologijd^en flus6el]nung). Das Iö(en5e Prinsip 6er Utcrariid^en Art ijt

aber nidit ausreid]en6 {herausgearbeitet. Die bis je^t uorlicgenöen 3n)et Cieferungcn

rcidjen crjt bis (Ben. 21. ITIel^r Bcfd}ränhung U3ir6 jid} 6esl)alb für 6as folgcnbe

oon fclbft ergeben, flis 5Q"ii''«"b"d) f^^' *^'-ts d]rijtlid]e üolk, öejjen fluffajiung öer

Bibel Ref. freilid} nidjt jo l]od] toertet, toie Derf. (S. 215, 216) 6ies tut, toirb öas

Bud) jebenfalls großen ITu^en jtiften können.

Das 6öttingcr Btbelroerk (Fj. (Brc^niann, I7. (Bunkel, HI. fjallcr,

I7. Sd]miöt, ID. Stärk, p. D0I3, Die Sd)riften bes 2IItcn (Zcftamcnts. üanben=

l}oedi u. Rupredjt) jd^reitet rajd^ uoran. 3flf)rg- 1911, S. 316 f. öiejcr Seitjdirift

konnten £icf. 1-12 ange3cigt roeröen; l]eute hegen £icf. 15- 18 oor. Sie entt^alten:

flbt. 111, Bb 2 kompict (p. Dol3 = (Eübingen, rDeis{)eit [3ob, Spr., 3c|. Str., Prcb.]),

bcn Sd}Iufe (S. 257-85) unb bic prolegomcna oon flbt. III, Bb 1 (ID. Stärk = 3cna-

£t)rik (PI. 45; 6as f70l]elieb; Regifter]) joroie ben Anfang (S. 1-64) Don flbt. II,

Bb 5 (m. I7aller = Berlin, Das 3ubentum [(Esbr. I, 1-6, 19; 3). 15; 14; 21; bie

„Deuteroiejaiagejängc"]). Das für ben proteftantismus l}od)b€beutjame Unterncl^men

oerbient aud) auf unjerer Seite - bas 3eigt ftd} immer mel)r - alle Bcadjtung. Sin

äljnlid^es Bibcltoerk für bie gebilbctcn Caten, bas jid) an bas (Eiümannid)e neu=

tcftamcntlidjc IDerk anfd}Iie^en roirb, tote bas (Bötttngcr bcm lDeiöfd)en gefolgt

ift, roöre für bic öcutjdjcn Katljoliken bringenb nötig unb roirb jtdjcr jpätcr aud) einmal

crfdieinen können.

Der um unjere BibeItDii)enjd)aft jo bod^oerbicnte l". R. dorne li) ftarb am
3. rnär3 1908. Die Beforgung ber notcoenbig gctooröenen 7. flufl. feines Historieae

et eriticae introduetionis in U. T. libros sacros compendium (Paris 1911,

p. Cetl]iclleur. XV u. 755 S.) übernaljm ITI. fjagen = Dalkcnburg. Das Bud) ift im

tDcjentlid)cn bas alte geblieben unb roirb 3tDeifelIos feine Beliebtl)eit überall bet)alten,

tDO ber t^auptnadjbrudi auf bie flneignung bes (Einleitungsftoffes im Sinne ber ftreng

oltkonieroatiDen Sd}ule gelegt roirb. Die Tätigkeit bes fjcrausgebcrs befdjränktc ftd)

auf bie J7in3ufügung neuer Dokumente, mcl)rerer für bie Stubierenben red)t nü^Iid)cn

(Eafeln im flnl)ang, bes neuen alpfjabetijdjen 3nber, joroie auf eine Reil]e ergän3enber

Sufä^c im ein3elnen, 3. B. über ben Rl)i)tbmus ber l)ebräifd)en poejie (§ 580-81

(nad) $. öoreU]), 3U tDcisl). (§ 444), 3U (Eccli (§ 449-58).

p. S ' e b i g=(Botl)a, einer ber toenigen d)riftlid)cn Kenner bes nad)biblijd)en jübifd)cn

Sd)rifttums, roenbet fid) in jetner Sd)rift Jüöifdjc IDiinbcrgcfdjidjtcn bes neuteftamcnt=

Ud}cn Scitaltcrs ({Tübingen 1911, llIol)r; .// 2,-) gegen Dretns mit feiner Solgemng

ber Ungefd)id)tlid)keit '}t]u aus ben neute|tamentHd)en lDunbergc)d)id)ten. flud) ab--

gcjel)en non biefem epl)emercn öroeAe oerbient 5- für biefc bequeme Sufammenftellung

ber Übcrjetjungen - bie ©riginalterte !)at S- früljer Deröffenllid)t (Rabbini)d)C

IDunbcrgefd). im ncuteft. 3eitaltcr, Bonn lull, ITIarcus u. IDeber. £ie^mann,

Kleine üerte It. 78 79) - oon 15 für bie neuteftamentltd)e (Eregefe beadjtcnsoierten

iübijd)en rDunbcrgefd)id)ten aus ber Seit ber üannaiten (- ca. 200 n. <Ll\x) unb oon

ad)t aus ber 5eit ber flmoräer (oon ca. 200 n. €l)r. an) ben Dank insbejonberc ber

neuteftamentlidjen (Zregeten, bie fid) öer grünblid)en (Erörterung bes aufgerollten pros

blcms nid)t roerben ent3iel}en können. f7in3ugefügt jinb (Erläuterungen unb eine 3U=

fammcnfajjenbe Be|pred)ung über bie iübifd)en lDunbcrge|d)id)tcn unb bas H. CE. oom
Slanbpunktc öer liberalen proteftantijd)en {E{)eologie. (Es ift bie f)öd)fte 5eit,. ba^
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unjerc ncutcjtQmcntler jid) gtunblidjer in öcr rabbinijd)cn £iteratur umjeljeni Dgl.

p. 5'cbig, Die Aufgabe ber neuteftamcntlidjen 5orf<^U"g i" bcr (Begcntoart, 1909.

n. Peters.

Heues gcltnmcnt.

Sunt Hufbau öcr Rcöc 3oll. 6, 25 ff.
€in Beitrag 3um jprad)Iict)en

R{)t}l{)mus bei 3oI). oon p. Sscsi^giel in Pastor bonus 1912. 257-67. Dcrf.

Dertritt bie flnficbt, ba^ bic Reben bes 3o^Q""eseDangcIiums nad) bcn Regeln unb

bem Sd)cma ber l)ebräijd)en Rf)i)ll]mih unb Stropl^ih komponiert finb. (Es fianbelt

fid) aber nid}t um poejie, Jonbern um rt)i}tl}mijd}e proja. S. jteüt eine l)icrauf bc»

ru{)enbe (Einteilung ber eud}ariftijd}en Rebe auf unb begrünbet jie.

The Tpue Yeap of the Death of Christ oon $x. Dalitutti 0. F. M.

Ecdesiaslical Review 1911. 407-13. Bis Sobesialjr (rt)rifti finbet man 29, 30, 33

angegeben. Dcrf. roill 3cigen, ba^ bie ältere JIrabition auf 34 {jintoeift. Rad) feiner

llnterfud)ung ift (Et)riftus an einem S^eitag gcflorben, ber auf ben 16. Hifan fiel.

Dies tcar im 3al)rc 34 bcr 5aU-

Dos JlpoftcI&Ctrct (2lct. |5, 28. 29). Seine €ntjtcf)ung unb (Beltung in

ben erften oier 3af)rl)unöerten oon K. Sir S. I. (3nnsbrud?, Raud). 166 S.

J( 2,55). 3m erften tEeile (1-82) befpridjt S. bie €ntftct)ung bes fl.=D., im 3n)eiten

(l)iftorifd)en) bie (Beltung bes Dehrels in ben erjten oier 3af)rl|unbcrten. 3unäd)ft

gilt eine cinge{)enbe Unterfudjung bcn grunbüerfdjiebcncn fluffaffungcn bcsfelben, ob

Spei|e= ober Sittcnrcgel, bie fid) auf bie beiben Derfd)icbenen üejtgeftaltungcn, O^tEeft

unb W=2eft grünben. Be3üglid) bcr tCcjtfragc f)at nad) S. bie flnnal)me, ba^ Tin^rör

als crhiärenbc (Bloffe 3u a'i/(rx fel)r frül) an ben Ranb bes ?Eejtes gekommen fei, gute

(Brünbe für fid); fcl)r bead(tcnsrocrt ift aber bic oon il)m Dorgcbrad)te, teilroeife neue

£)i)potf)efe 3ur Begtünbung ber flnfid)t, ba^ bcibe £.=fl. in einem geroiffen Sinne

urfprünglid) fein könnten (S. 17 f.). 3c^ßTtfQHs aber, ob mit ober of)ne :xri;<Tt')r,

finb bie Klaufeln (D. 29) (abgefel)en oon .Tonreia) als Speifebekrete auf3ufaffcn, roie

eine grünblid)e (Efcgcfe bes QEejtes 3cigt. Diefe fluffaffung roirb beftätigt burd) eine

cingel)enbe Darlegung bes StoeAcs ber 3Q^obusklaufcIn, ber burd) bie (Efcgcfc oon

flpg. 15, 14 — 21 fcftgefteüt toirb. Die (Erklärung als Speiferegcl roirb aud) burd)

bas fl. tE. (Ceoit.) nal)egclegt, too fid) äl)nlid)e Dorfd)riftcn mit ät)nlid)cr Bebeutung

finbcn, befonbcrs aber fprid)t bafür eine Prüfung ber flnfd)auungcn bes 3uöentums

über bcn Blutgenu^. (Berabc biefe Unterfud)ung läfet geiüiffc Sd)n)ierigkeiten inbc3ug

auf bic (5efd)id)tlid)kcit bes Dekrets vocgfallcn. Die inbe3ug ouf bicfc Dorgcbrad)ten

(Einroenbungen bcr ncgatioen Kritik auf (5runb ber paulinifd)cn Briefe toeift S. als

unl)altbar nad); fpe3ieU beftef)t 3rDifd)en (bal. 2 unb flpg. 15, aud) bei flnna!)mc bcr

36cntttät beiber Situationen, kein IDibcrfprud). Die flnnaf)me Seebergs Don einer

fpätcr erfolgten flitcrierung eines urfprünglid)cn fl.=D. burd) ben (Einfluß bcr Sd)rift

„Die beiben tDege" rocift S. mit guten (Brünben 3urüdi. - 3m 3tDcitcn lEcilc finb

cingel)cnb bel)anb"elt bie Spcifegefc^c ber Pfcubo=KIemcntinen im 5ufamment)ange

mit ber Stellung ber flicjanbrincr; ein gan3 bcfonbcres 3ntcrcffc bietet bic IDibcr»

legung bcr {)cute faft allgemein gcltenben flnfid)t, ba^ im (Dk3ibcnt bis in bas nierte

3al)rl)unbcrt bas Dekret überall als Sittenregcl aufgefaßt fei unb besl)alb etroatgc

Speifeobfcruan3cn, roic fie im fl.=D. t)orgcfd)riebcn, nid)t auf biefes 3urüd?3ufül)ren feien.

Der Jluferftan^ene in (^oUlöa bei 3erufolem uon Dr. fl. Rcfd) ((Büterslol),

Bertelsmann. 4U S. .// \,-). H. rocift 3unäd)ft bic n)irklid)kcit ber flufcrftcl)ung

(Ef)rifti auf (Brunb bcr 3UDerIäffigen 3eugniffc bes Petrus, 3of)anncs unb Paulus nad}

unb fud)t bann bcn (Errocis 3U bringen, ba^ unter bcr in ben fluferftcl)ungsbcrid)ten
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nih. 14, 28; mt. 26, ö2; 28, 7. 10. Ib oorhonlmen^cn Be3cid}numj „(Bnlilöa" nidjt

6ic im nor6cu palä|tinas gelccienc Canbjd^aft, jon6crn öas füöpalö|tincnjijci]c 6alilria,

öjtlicf} uon 3cr»l<i'<^'". '"'^ (Iiti|d)lii^ 6cs 0)lbcrcics iiemcint jci. Duid} Mejc topo=

grapl)ijd)c fluslcguiui, 6ic oicles für jid^ l}at, tourbcn tatjäd)Iid] anjd]ciiienöc IDiöci"»

fprüd}c in öen flufcrftel)ungsbcri(i)lcn bcfeitigt. -

Die in neuc|tcr JSeit in gio|Vt r3at)l er|d)einenben hQtl}olijcf)cn Überlegungen

btr f}\. S(f)rift mit mel}r o6er roeniger ausfül}rlid}cn flnmerhungen joroie öie Beliebt»

f)eit öer populär ^tDiffenjd^afllid^en Bearbeitungen von biblifd]en Problemen in öen

„Bibli|d}en öeitfragen" (flid]enöorff) jeugen für bas lebenbige 3nlcrefje, öa^ öas

hatl)olijd}e Publikum ^er t}l. Sd^rift entgegenbringt. Die neucften (Erjd)einungcn jin6

foIgcn^e: Das (iDangelium nad) ntattlfäus übcrfc^t, eingeleitet un6 erhlärt

Don (Z. Dimmlcr (in.(Bla6bad], üolhsnercinsDerlag; geb. .^ 1,20). Dctf. l)Qt jidf

mit öiefer Ausgabe bas 3iel gefegt, öen gequälten, 3eitarmen mcnjd]en in bas Cebcn

3efu cin3ufüf}ren. Da eine 3ufammenfa|jung öer Berid]tc öer üier (Eoangelien 3U

einer ein3igen (Er3äl)lung bes Cebens 3eju grofee Sd^coierigheilen bietet, roiU er öem

£cfer einfad) bie (Quellcnfd)riftcn, öie oier (Ecangelien bieten unb es il}m überlafjcn,

|id) öaraus ein einfjeitlidjes Bilö 3U formen. (Er gibt öen öeutjdjen (Enangelientert

in 3al)lreid]e Perihopen eingeteilt, öeren jeöer eine 3ujammenl)ängenöe Umfd)reibung

öcs üertcs Dorangel}t. Diefe befjanbelt in hnapper SoTcm jeöc Sd^cDterigheit. Auf

eine Polemik mit öen 5einöe" öes (Eoangcliums geljt jie nid)t ein, jie foll in pcjitioer

IDeije öen roörtlid^en Sinn öes (Eoangcliums erjdjliefeen unö in öie Stimmung öer

ein3elncn flbjd)nitte einfüljren. Bei öer prahtijd)en Anlage unö öem auffallcnö billtgen

Prcije roirö jid) öas IDcrli rooljl öie St}mpatl)ie öes katl)olifd)en Dolkes erobern.

Die l)eiligcn Dicr (jDongcHcn un6 öie Jlpoftelgcfdfid^tc überje^t unö erklärt

oon Prof. Dr. lTIaöcr = (ri)ur ((Einfieöeln, Ben3iger u. €0. XLIII u. 784 S. unö ßroci

Karten). Dieje Ausgabe öer oier (Enangelicn unö öer flpo|telgejd)id)te fud)t iljrc

£cjcr unter öcnjcnigcn ©ebilöcten, öie unter Der3td)t auf niel gelefirtes Beirocrk ein

tieferes Derftänönis öes 3nl)alts famt öer Bcgrünöung öesjelben judjcn. Desljalb

I)ält öie (Erklärung öie ITIitte 3H)iid)en einem geleljrtcn Kommentar unö einer Dolks=

ausgäbe. (Es tnirö in öen Sufenoten nidjt nur öer ridjtige Sinn gegeben, fonöern

aud) kur3 begrünöet. Die tejtkritijd)en Anmerkungen roeröen mandjem £ejer angenel)m

jein, öer fluffdjlufe roünjdjt über rDid)tige Unterjdjieöc in öen (Er3äl)Iungcn öer (EDan=

gcliften, fluslaffungen, 3ufä^e, über Beanftanöungen jcitens öer Kritik ufro. Sd)ein=

bare Differen3en 3a)ifd)en öen 1)1. Sdjriftfteüern roeröen öurd) alte unö eigene neue

f7armonijierungsDerjud)e aus3ugleid)en ge|ud)t, gejd)id)tlid)e Probleme erörtert. IDas

öie Überlegung anbetrifft, fo i|t be|onöers lobenö öer enge fln|d)luö an öas gried)i|d)e

(Original Ijeroorjul^eben, rooöurd) |otDoI)l eine genaue IDieöergabe öes Sinnes er3ielt

toirö, als aud) öie (Eigcntümlid)keit öes Stils bei öen ein3elnen Derfa||ern auf öas

öeutlid)|te l)erDortritt. Daöurd) roirö öem £e|er ein guter (Erja^ für öas gried)i|d)e

(Original geboten. (Eine Rcil)e non tejtkriti|d)en, d)ronologi|d)en u. a. 51^^96" |i"^

öem Bud)e als flnl)ang beigegeben, eine (Einleitung oon 43 Seiten 3U öen fünf

Sd)riften get)t ooraus. Diefe Bibelausgabe uerbient einen pia^ in öer f)ausbibliotl)ek

gebilöeter S^Tiilie"- Drudi unö flus|tattung ftnö mufterl)aft, öer oon öer ^irma

gelieferte prad)teinbQnö |el)r ge|d)madiDOlI.

Die 2lpofteIgefd)id)te. überlebt unö erklärt uon Dr. (E. D entler ((Dt)linger=

lllergentl)eim. LXXII u. 485 S. Jf 3,-). D. mill möglid)|t roeite Krei|e, |otDol)l

unter öen (Etjeologen roie öen nid)ttl)eologen in öiefe leiöer 3U jel)r Dernad)lä||igte

Perle öer ®ejd)id)ts|d)reibung einfül)ren unö l)at 3U öiefcm 3tDedie eine |el)r an=

|pred)enöe ITlethoöe gerDäf)lt, öas Stuöium öer flpg. intcreffant unö bequem 3U madjen,
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of)ne öabei im geringftcn auf 6ie Dertoertung öer tDijjen|d)afl(id}en 5orid)ung 3u oer;

3i(f|ten. SotDo!)I öer gcbiI6ete nid^ttfjeologe, rote oud) rnand)er (ri}eoIogc jdjeut 6as

Stubium 6er gelc{)rten Kommentare 3ur flpg. mit itjrcm tcrtkritijdien un6 p!)iIologijd]en

Apparat, öer ja aud) öie Sadierhiärung jeöen Augenblick unterbridit, anöerjeits gc=

nügen il^m aud) 6iG populären Erklärungen nid}t. D. gibt nun 3unäd)ft eine 3u=

fammen{)ängcn6e (Erklärung öes üertes 6er gan3en flpg. un6 lä^t itjr eine Über=

fc^ung 6es Wertes als (Banses folgen. Da tieft unb (Erklärung biejelbc (Einteilung

Ijoben, jo kann öer £ejer immer bciöc leidjt miteinanöer oergleid|en. Die (Erklärung

ift |o angelegt, 6a^ fic nidjt nur cin3elne erklärungsbcbürftige IDorte unb Begriffe

oeröeutlidjt, jon6ern fo, öafe fic ben gan3en 3nl)alt bes cEertes enttjält unb als fort=

laufenbes (5an3es gelefen roerben kann. Der JEcjt ift in 6ie (Erklärung Derflod)tcn,

öie in anerkennenstoerter rDeiJG alles, toas irgenö ber (Erklärung be6arf, erläutert

unb bic rDid)tigeren (Einroenbungen ber mobernen Kritik eingeljenb auf (5runb bes

Stanbcs ber 5orf<^u"g berüAjiditigt. Die (Einleitung umfaßt 72 Seiten.

Die ^I, $d)rift bcs Hcitcn iicftoments überfe^t unb erklärt oon ITtai er = Strafen

bürg, rneiner^^ITIünfter, RoljrjStrafjburg, 3- Sidienberger = Breslau, fl. Stein =

mann:BraunsbGrg, Drebe = nTünfter, l^erausgegeben oon 2illmann = Bonn (l. Banb

1. £ieferung. 96 S. lDaltl)er, Berlin; ^/f 1,20). Diefe projektierte (Befamtausgabe

bcs II. IE., bte 3rDei Bänbe mit gcfamt 1300 Seiten umfaffen unb in 15 Cicferungen

erfd)cinen foQ, rocnbet fid] an rDiffenfd)aftlid) ©ebilbete, ?El]cologen unb Caien. ITad)

bcm Profpekt rolU fie eine jorgfältige, bie €rgebni|fe ber neueren Sd)riftauslegung

gea)ij)enl)aft oerroertenbe Übertragung bes gried)i)d)en (lertes bieten, bie bei aller

tErcue in ber IDiebergabe bes Sd)riftrDortes beutjdjen Sprad^geift atmen foll. Dem
(Ecftc foU in knapper, 3ujammenl)ängenber SttffuTtg eine (Erklärung 3ur Seite gefjen,

bie bas reid)c gejd)id)tltd)e, fprad)lid]e unb religionsgefd)id)tlid)e IHaterial bem t)er=

ftänbnis bes IT. €. bienftbar mad)cn unb öor allem, foroeit erforberlid), in eigenen

(Erkurjen ben £el)rgel)alt ber neuteftamentlid)en Sd]riften 3ur Darftellung bringen foll.

Dabei toerben, ben Bebürfnifjen ber (Begenroart entjpred)enb, bie mannigfad^en Angriffe

auf bie Überlieferung unb ben 3nl)alt bcs It. iE. Bead)tung finbcn. - Die foeben er=

fd)ienene 1. Cieferung, bie eine kur3e (Befd]id)te bes 11. (E. (28 S.) Don Sidienberger,

bie (Einleitung 3u ben fi]noptifd)en (Enangelien (29-82), foroie (Erklärung Don Hit.

1, 1 — 2, 8 entl)ält, entipridjt ber Ankünbigung bcs profpekts. Die neuefte Citeratur

ift angegeben. f7. poggel.

Ktrd)engc|d)id)tc.

tDic ftuöicrt man <5cfd)id)tc? ift bas ?[l)ema eines Vortrages, ben S. I7ellmann

im 5rciftu6enti)d)en ®rtsucrban6 nTünd)cn gel)alten l)at. mit einem Anl}ang: Biblio =

grapl)ifd)es 3um Stubium ber beutjd]en (Bcfd]id]te (Ceip3iq, Dun*er u.

f}umblot; .// 1,50). 1). ftcllt aus 5n)edimäfeigkcitsrüAfid)ten bie politifd)e (Befd)id]tc

in ben niittelpunfit feines Dortrages, betont jebod) ausörüdilid), ba^ fic an fid) nur

einen tEeil ber großen (Befd)id}tsrDiffenfd)aft bilbe, alfo keinen Anfprud} auf Dorrang

ober Allcinl}errfd)aft l}abe, fonbern anbere l}iftorifd)e Dif3iplinen als glcid}bered)tigle

Sd}CDeftcrn neben fid) bulben muffe, dn^ne Kenntnis ber Hcd)ts=, lDirtfd)afts= unb

Kulturgcfd)id)te ift eine erfprief5lid)e Befd)äftigung mit ber politiid)cn (Befd)id)tc nid)t

bcnkbar. Die Kullurgejd)id)te fafjt fj. nid)t als eine (Er3äl)lung bes £cbens ber Dci

gangcnl)cit auf, fonöcrn als eine Sd)ilbcrung bes (Ei)pifd)en unb Bleibenbcn in öer

(Entroidilung auf allen il)ren (Bcbietcn, aud) auf bcm bcs Staates. ITun kann man
ron bem Stubicrenben nid)t ucrlangen, bafe er fid) für ben (Befamtbereid) ber (Bc«

u:.. 5. 12.»
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jd}id}tc auf allen genannten 6ebicfen gleid]mäfeig cinqet|enöc Kenntniffe aneigne.

IPobI aber joll er Jüchen, jein Jntereije 3uniid}|t üornef]mlid] auf einen beftimmten

3eitrauni oöer ein be|timnites Dolh 3U hon3entrieren. Damit gcoiinnt er einen ©egcn»

ftanö, umfaffenö genug, um nod} bie großen öufammenljänge ber ®ejd)id)te 3U er»

hennen, unb auf ber anberen Seite bod} gcnügenb begren3t, um il)n in feiner gan3en

flu5bel}nung iu überblichen, flis mittel 3ur (Erreict)ung feines rltoedies ftefjen bem

Stubicrenben 3ur Derfügung bie Torlefungen unb anberfeits Seminare unb Übungen,

üodi loarnt fj. Dor ber Übcrfd^ci^ung bes IPcrles ber „f}öf]cren Kritik", b. i. ber

Kritik ber (BlaubtDürbigkeit ber (Quellen, als fei ber, toelctjcr in i{)r eine geroiffc

Routine fid) angeeignet l)abe, bereits ein gcmadjter ITTann. Dielmelir rät er bem

Stubierenben bringenb an, bie in ben Übungen nermiltelten Kenntniffe unb Anregungen

burd) Selbftftubium, namentlici} burd] bas Stubium unferer großen (&efd)id}tsfd)reiber,

3U ergän3en unb 3U uerticfen. Dor allem aber foll ber Stubierenbe bas, toas er im

akabemifd]en Unterrid)t ober burd] bie £ektüre erlernt l]at, burd] bie Beid]äftigung

mit ben (Ruellen toeiter ausbauen. 3n ben „£iteraturangaben unb noti3en" fül]rt

bann ber Derfaffer mand]cs im üert nur flngebeutetc roeitcr aus. 3n bem flnfjang,

CDe!d]er an Umfang ber eigentlid]en Sdjrift faft gleid]kommt, bietet er fobann eine

gebröngte kriti)d]e Bibliograpf]ie 3um Stubium ber beutfdjen (Befd]id]te. Das fdjarfc

Urteil über j- 3<i"f)f"s unb (E. lllidjaels (5efd]id]tc bes beutfcijen öolkes toerben Diele

nid)t teilen. Unter ben „Dorftellurgen" nermiffe id) bie IDcrke 3- S'*ers unb p. Sd]cffer=

Boid]orfts. Das Stubium ber erfteren fiUjrt aufs befte in bie Red)ts= unb Derfaffungs=

gejd]id|tc ein, bas ber festeren in bie Kritik nad) aQcn iljren Seiten. Die £cktüre

ober Dielmef]r bas Stubium bes feljr leljrreidjen Dortrags fei ben Stubierenben

ber (Bcfd]idite, aber überl]aupt allen, bie 3ntcreife an ber l]iftorifd]en Sorfcfjung {]aben,

angelegcntlid] empfol]len, Sic roerben baraus reid]e Belel]rung unb Anregung fcfiöpfcn.

Die 4. Lieferung ber 3IIuftrierten Kird)ettgefd)id}te oon Raufdjen, ITIarj

unb Sd]mibt fd]liefet bie Darftellung ber Bekeljrung ber germanifd]en öölker ab

unb ift roeiterljin namentlid) ber £el]renttDidilung unb bzn 3rrlcl)ren unb Spaltungen

bes 4. bis 7. 3al}r^unbert5 gerotbmet. Doraus gct)en 3rDei üafelbilber: bie lTTarmor=

ftatuc bes hl. £7ippoli]tus unb 3rDei papftbilber aus ber alten St. paulusbafilika in

Rom. 3n ben CEejt finb 26 Bilber eingefügt, Don benen ber Bauriß bes Kloftcrs

St. (Ballen, ber um 820 in Rcidjenau ausgearbeitet ift, unb eine Runenfdjrift mit

Runenalpfjabet l]ert)orgef]oben feien.

Bei ber Dürftigkeit ber mittelaltcrlidjen (ßueUenberidjte über inbioibueüe 3üge

ber Ijanbeinben Pcrfönlidjkeiten ift es meiftens fd)rDer, ein d)arakteriftifd)es Bilb ber=

fclben 3U geroinnen. Die reidje, 3um (Teil Dor3üglid]e Citeratur, rDeld]e fid] überall

im Reidje, befonbcrs aber in 3talien, an ben legten Derfud] ber, lDieberaufrid)tung

bes mittelalterlidjen Kaifertums burd) H^einrid) Vll. knüpfte, geftattet für bie perfönlid|=

keit biefes Kaifers eine flusnaljme. 3n bankensroerter tDeife l)at K. (Bräfe in ber

Sd]rift Die Petföniidjfcit Katfcr tjctnrtdjs VII. (£eip3ig, Di]k)d)e Bud]l]anblung;

.//^ 2,-) es unternommen, auf (Brunb jener nad]rid)ten ein inbioibuelles Bilb bes

erften £uremburgcrs 3U 3eid]nen. (Ebenbarum bietet aber aud) bie £ektüre ber Sdjrift,

roeldje neben ben barftellenben unb urkunblidjen Quellen forgföltig bie £iteratur

f|cran3iel]t, einen eigenartigen Rei3. Der üerfaffer kommt 3U bem Refultatc: £7einrid)

TDor kein (Bcnte, roeber ein gefd]iditer Diplomat, nod) ein großer S^lbljerr, aber ein

ITIann oon eblem, fittlid] reinem (If)arakter, oon 3bealismus unb Begeifterung für

feinen l)ol]en Beruf erfüllt, tro^ fd]rDerer Sd]idifalsfd)läge pflidjttreu ausl]arrcnb bis

an fein (Enbe. ITIand]er Sel]Ier unb 3rrtum begegnet uns auf feiner kur3en, aber

reidjbctDcgten £aufbal]n. Aber biefc treten Dor feinen glän3cnben (Eigen fdjaften 3urüdi.

Ibtolojte unÖ (Slanbf. 1\'. 3'>l'rg. 29
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Seine öeitgenojjcn. Si^eunb roic 5cinö, fjaben if)m öas I)öd)jte £ob nid)t oerjagcn

hönnen. (B. I)ält, gcjtü^t auf 17011*, 6en (Ziö, toeldjcn fllbred)t I. öem papfte Icijtelc,

für einen £el}nseiö. ID. Renhen l)at in jeiner Sdjrift „Der angeblid)e £el)nseiö

fllbred)ts I." (t7alle 1910. Dgl. bieje Seitjdjrift 1910, S. 410 f.) öen, rote mir jdjeint,

gültigen Beioeis erbradjt, öafe er nid)t als joldjer an3ujcf)en jci.

(Einen erfreulid)cn Beitrag 3ur (&cjd)id)tc öer hird}Iid)en Aufklärung im hatl)o=

liidjen Deutjd]Ianö bietet fl. (Bulielminetti in feiner auf umfangreid)c flrd)iDaIien

jid) ftü^enben Sd)rift Klemens IDensesIaus, öer le^te 5ürjtbifd)of oon flugs»

bürg unö öie rcligiös = hird)lid)e Reformbcrocgung (IDür3burger tt]eoIogiid)e

Difjertation. Sonöerabörudi aus: Sd)rööer, flrdjio für öie (&efd)id)te öcs fjodiftifts

Augsburg, 1911, 1., 4. u. 5. £tefcrimg. SelbftDerlag öes Derfaffers). Klemens

I0en3eslaus, roel(f|er felbft eine Ijolje 3öce Dom prieftertum tjotte unö ein untaöliges

£ebcn füf)rte, roar als Bifdjof uon Augsburg eifrig bemüt)t, Religiöjität unö Sittlicf):

hcit unter feinem Klerus unö feinen DiÖ3efanen 3U l)eben. öu öiejem 5tpeAe erliefe

er eine gan3e Reil)e Rcformoerfügungen auf öen oerfdjieöenften (Bebicten. Aud) als

£anöesl)err roar er für öas tDoI)l feiner Untertanen angelegentlid) tätig unö fül^rle

Diele Reformen ein. AOeröings roar er eine roenig jelbftänöige ITatur, „nadjgiebig

gegen jeöermann". So kam es, öafe er in öer mündjener Huntiaturfrage öreimal

fein Derljalten änöerte unö als (Er3bifd)of Don tlrier fid) an öie (Emjer punktationen

Ijielt, als Bijdjof oon Augsburg aber öenfelben entgegenl)anöelte. (Segen öas «Ein=

örtngen öes 3lluminatenoröens in feine DiÖ3efc fd)ritt er fd^arf ein. Überljaupt mufe

man il)n im allgemeinen als einen 56inö öer falfd)en Aufklärung be3eid)nen. Dafe

er in öem einen ober anöeren punkte öerfelben 3U grofee Kon3effionen madjte, ift

rocniger auf Red)nung jeiner Perjon, als auf öie öes 3eitgeiftes 3U je^en. 5um
Sdjlujje nod) öie Bemerkung, öafe öie DruÄlegung Ijätte etroas jorgfältiger fein können.

Aus öem im EDefjcnbergljaus 3U Konftan3 lagcrnöcn litcrartfd)en Radjlafe Ijat

tD. Sd)irmer eine An3al]l Briefe (226), rocld)e 3um kleineren tEeil oon IDefjenbcrg,

3um größeren Oieil an il}n gejd)rieben jinö, oeröffentlidjt: 2lus 6cm BrlcflDCdjfcl

3. ff. Don tDcffcnbcrgs, tocil. Ocrrocfcrs 6cs Bistums Konftons (Konftan3, Reufe u.

3tta; .// 5,50). Unter il)nen jinö Briefe an Dalberg (10), Prin3 Aleyanöer oon

f7ol)enlof)e, Surft Hletternid), Ronge unö üaUei^ranö; ferner Briefe oon Clemens

Brentano, Dalberg (27), Alejanöer Don J70l)enlol}e, IDill^elm oon f^umbolöt, Rletternid),

Sailer, ®raf Seölni^ki^, (5raf Spiegel unö Callei)ranö. Die Deröffenllid]ung öer 3u=

meift nod) ungeöru&ten Briefe ift ein roidjtiger Beitrag roie 3um £ebcnsbil6e IDefjen«

bergs jo namentlid) 3ur (5ejd)id)tc öer „Aufklärung" im katl)olijd)on Deutjd)lanö.

AUeröings ein abfd)Ucfeenöes Urteil über lücffenberg öarf man auf jic nid)t grünben,

öa fic nur eine Ausroal)l aus öer jeljr umfafjenöen Korrejponben3 jinö. Der I^eraus»

gebet fd)cint, aus öer IDiömung an öie altkatl)olijd)e tl}eologijd)e 5alt"Ität 3U Bern

3U jd)liefeen, altkatf)olijd)er Pfarrer in Konftan3 3U jein.

Die jel}r lejensrocrtc, flott gejd^riebene £ebensjki33e Suöroig IDinötljorfts, rocldje

Julius Bad}em im Staatslerikon öer (öörresgcjell jd^af 1 V. Bö. 5. u. 4a.

Dcröffentlid)t \\a\, l)at er öurd) SonöeraböruA einem roeiteren £eierkreijc 3ugänglid)

gemad)t (I.-IO. (Eaujenö. Fjeröer; ./^ 0,25).

(Eine bemerkcnsroertc Publikation ift Der Untergang öes (Dröensftaates PrcuBCtt

unö feie (Entftel)ung öer preufjifdfen Königsroüröe. Der katl)olijd}e Derfajjcr fd)reibt

anonpm unter öem Hamen 3. Dota (inain3, Kirdjl^eim unö äo.; .// 10,—.) 3n

öer Dorreöe bemerkt er, öafj er nid)t an einem gejd]id)tsroiijeujd)aftlid)en „Jor»

jd)ungsinftilut" roirke, jonöern in Be3iel)ungcn jtel^e, öeren Kenntnis bei mand^em öie

rein fad}lid)e IDüröigung öcs IDerkcs crjdjroeren könnte. Übrigens liege öer (Bruno
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für ^ie flnoni^mitöt nid)t in jeincin eigenen IPillen. Der Deutf(f}Ol"^en halte öic

5e|fcln, öie ^er jtreite dl^orncr 5^«^^^ oom ^a\)vc 146b '\\\m anlegte, jtets mit IDiöer»

[treben getragen. 3n bcr l^offnung, öie Scibftänöigheit unö tDcjtpreuRcn Icidjtcr

mieöer3uerlangen, toäbltcn öie Deutjd)ritter ben l^erjog Sr'^^fidl 3" Sad)jen un6

nad] öeffen ILobc bew Hlarhgrafen fllbred^t oon Branöenburg = flnsbad] ^um f}o6:\--

meilter. Diejer fud^te 3iinöd)ft baxd) Krieg gegen polen 6ü5 c'Siel ju erreid}en. Dod)

gab er mef)r unö mcbr eigennü^igen Beftrebungen Raum, 6ie auf b\c llmroanMung

6es ©röensftaatcs in ein (Erbfürjtentum gorid]tct toaren. Aus öicjcm BcmüJ^en cnt»

Jprang jeinc flnnätjcrung an £utl)er. Die Bc|trcbungen flibredjts begegneten ftd]

mit öem ll>unjd}e 6es Königs Sigismunb von polen, öas ©rbenslanö 3u ucrtDeItlid)cn.

Das Refultot mar 6er Dertrag oon Krahau unö öic Belel)nung fllbred}ts mit Preußen.

Der fcl^r ausfüfirlid)en Darftellung öiejer Derhältniffe folgt öic Sd)iI6crung 6er Bc=

mühungen 6cs Dcutjd]oröcns um öie IPieöcrcrlangung Preußens. Die Dcut)d){}erren

erreid)tcn es, ba^ im 3al)re 1552 öie Rcid)sad)t über fllbreqt unö im 3al]re 1556

aud) über prcufecn ausgeiprod)en rouröc. 3ene Bcmül^ungcn bürftcn bisl)cr nodj

nid]t im 5ufammenl)angc gc)d)iI6ert fein. Dod) toar il]nen b\e 5oIge3eit nid]t günftig,

mit flusnaf}me etina 6es erften De3enniums öes Drci^igjäl)rigen Krieges. Dielmefjr

erlangte 6er (Brofee Kurfürft öie SouDcränitöt über preufeen, fein Sol)n 5ricörid) III.

öie haijerlidie flnerhennung 6es l)er30glid)cn üilels unö einige 3flf)re jpäter öen

Königstitel. Hlit öer ausfül}rlid}en Sd)ilöcrung öer Bemüljungen um leiteten jd^Iiefet

6as umfangrcidje Bad). €in nidjt geringer IDert öer Publikation bcfteljt in öer

Benu^ung bisl)er unDeröffentlidjter Hlaterialien öes K. u. K. t7aus=, fjof= unö Staats=

ardjios unö öes Deutfd)oröcnsard)iDS in IDicn unö in öer tDÖrtIid]en tDieöcrgabc

beöeutfamer Dokumente aus öiefen flrdjioen unö aus rocniger 3ugänglid)en Sdjriften

unö Urkunöenjammlungen. 5- SenAIjoff.

Relt9ion$D?i|1cntd)oft, HpologetK.

3c|u Dicsfcitsrcligion. Don Dr. Bruno rOeljnert ((5ro^=Sal3a 1911, (Eugen

Strien; Jf 4,25). S^r feine oor 3tDei 3fll]ren oeröffcntlid^te Sd]rift „3efus als Si]m=

boliher" l\at Derf. roenig Beifall gcfunöen. 3n öer oorlicgenöen Sdjrift trägt er

feine fluffaffung über 3cfus, öic er fclbft als eine H7i)potl)efe, freilid} aber als öic

beftbcgrünbcte unö allein anne!)mbare be3eid)net, unter fd)arfer Stellungnaljme gegen

öie l}err)d]enöe liberale (It)eologie erneut oor. St^mbolik ift „öas gel^eimc (Befe§

3efu bis in jcöcs (Ein3eIrDort l)inein, öas er fprad)". So l^at 3«jws 3. B., als er feine

IDieberkunft ankünöigte, öurd]aus nid)t eine reale lDieöcrkef)r im fluge getjabt, oiel:

mcfjr mit öem IDort Don öer lDieöerkel}r ein Si}nibol für öen unDergänglid)en IDert

gegeben, öen er fid) felbft beimaß unö Don öem er Dorausfal), öafe öie HadjrDelt tf)n

immer roicöer anerkennen roeröc. Derf. crbltdtt in 3cfus ein ein3igarttges (Bcnte,

beffen roeltbetoegenöe Beöeutung öarin berulje, 6a^ er an Stelle öer Dogmatik, öer

(Bcfe^esleljre , öes rul^igcn IDal^rl^eitsbefi^es öie religiöfc problemftellung , öas

rcligiöfe Sud)en unö Sorjdlß" Q^le^t l)abe. (Er l]abe gar keine neuen n)al)rl]eiten

bringen toollen, fonöcrn nur eine neue religiöfe IUetl^oöe, er l}abc keine flnttoorten

geben, fonöcrn grunöfä^lid) fragen unö fudjcn roollen. (Er Ijabe öen religiöfen

36calismus gebradjt unö öamit auf religiöfcTn ®ebiet öen totalen Umfd)n)ung l}crbei=

gefül)rt, öen Kant 2000 3al)rc fpäter auf pl)ilofopl}ifd)em Ijerbeigefübrt \:]abe. 3um
Sd)lufe prä3ifiert üerf. feine Stellung 3U Dreros. ?Ero^ einer getoiffen Berüljrung

mit öeffen fluffaffung öer Religion l]ält er öod) geraöe an öem feft, roas DrctDS am
heftigften bekämpft Ijat, an öer l]iftorifd}en (Eriftcn3 unö (Einsigartigkeit (II)rtfti.

29*
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3n einer auf 10 Bänöc bered]neten Publikation öes (E. Dicöeridjsjdien Der=

lages in "iena follen öie (Driginalurkunöen öer Religion unö pi)i[ojopI)ic

(Ef)inas öcm ^eut^d)cn Publikum 3ugänglid) gcmadjt coeröen. SQmtIid]e Bänöc, oon

öenen oicr öcr klaifijdjcn p{}ilo)opl)ie (If]inas, jroei 6em jpäteren Konfu3ianismus

unö toieöerum üier öem ilaoismus unö öcn Sekten getpiömet {ein rocröen, touröcn

Don Rid)arö IDiltjelm (dfingtau) aus öem Urtert überlebt unö mit (Einleitungen

unö (ErklÖTungcn Derjcljen. Don öen uns oorliegenöen beiöen Bänöen jei 3unäd]ft

£QOtfcs 2a0:tc--fing „öas Bud) öes Alten oom Sinn unö Ceben" genannt {./f 3,-)

über öe(|en Iet;te F)erausgabc öurd] 3- ®rin ((Tübingen) mir im 3flf)rgfl"g ^911 öicjer

5eitjd)rift (S. 328) bcrid)teten. IDcit roeniger bekannt als öiejes ijt öer anöere Banö:

öas unter öem Hamen tiä 5ft gel)enöe „rual^re Bud) com cjuellenöen Urgrunö",

rocld^es öie Celjren öes RToniftcn £iä X)ü Kou unö öes Pefjimiften r)ang Did)u

cntl)ält (.// 5, — ). (Es ift keine 5^09^« ^Qfe ^i^fß Dokumente d)inc|ijd]cn (Beijteslebens

für öie rcligions= unö pl)iIojop{)ic:gejd}id)tIid]e 5orid]ung roettDoll finö. (Db fie es

jeöod) Deröienen einem größeren Publikum öargeboten 3u coeröen, öarüber kann

man roofjl mit (Bruno anöerer ITleinung fein als öer f^erausgeber. 3n iCaotjes

{Eao=tc=king ein Bud) 3U )el)en, aus öem „man fid) in allen menjd)ltd)en flngelegen=

f)eiten JErojt unö Rat jud)en kann" ift tDol)l nur für öen möglid), öer für öie Kämpfe

unb Ceiöcn öes Cebcns überf)aupt keinen anöercn (Eroft kennt als öen ärmUd)en,

tDeld)en öie moniftifd)e n)eltanfd)auung 3U bieten oermag. IDenn öiefe Bänöe, roie

Doraus3ufef)en, toirklid) einen größeren £eferkreis finben roeröen, fo toirö öies rooljl

öarauf 3urüdi3ufül)ren fein, öa^ öer moniftifd)c (5runÖ3ug öer d)inefifd)en pi)ilo=

fopl)ie einer ftarken Strömung öes (Beifteslebens öer (Begenroart l)öd)ft iiimpatl)ifd)

erfd)eint.

Unter öem (Eitel (Bruit6probIeme öer d)riftlid)cn lPeItan|d)auung (f^cröer,

Jf 1,60) Deröffentlid)t öer Si^«it)urger Apologet llnioerfitätsprofeffor Dr. Strau =

binger ad)t Dorträge, öeren (Brunötenöcn3 auf öie Auf3cigung öer oerrDanötfd)aft=

lid)en Be3iel)ungen 3ielt, roie fie 3rDifd)en öen 3entralen tDal)rI)eilen öes (El)riftentums

unö öen entjprcd)enöen (Eatbeftänöen öer natürlid)en (Drönung beftel)en (S. 2). Die

bef)anöelten (It)emata lauten: (Bott unö öie IDelt; (Bott unö öer Rleufd); (Bott in öen

Religionen öer f)ciöcn; (Bott in öer Religion öer Bibel; (Bott unö (El)riftus; (El)riftus

unö öie Kird)e; (El)riftentum unö Perfönlid)keit; Religiöfe rDal)rl)eit unö katl)olifd)es

Dogma. Die AuS|ül)rungen finö fel)r klar unö übcr3eugenö. Perf. jetjt beim Cefer

öie Kenntnis öer bel)anöelten aktuellen religiöfen Probleme noraus unö läßt öen

l)ieröurd) gewonnenen Raum einer grünölid)ercn Beantroortung 3ugute kommen. Das

Sd)riftd)en ift red)t geeignet, öie katl)olifd)e Überseugung im Cefer 3U fcftigen unö fei

öesl)alb roarm 3ur Derbreitung empfol)len.

(Entropie, tDeltonfang, (5ott. (Ein pl)i)fikalifd)cr (BottcsbcrDcis oon l»r. Alois

Konraö ((Bra3, Ulr. TTtofcr; Jf 0,80) Den aus öem (Entiopiegefetj hergeleiteten

(Bottesberocis l)at K. 3fenkral)C bekanntlid) einer fd)artiinnigen Kritik unter3ogen,

inöcm er fed)s Dorausfc^ungen öer Sd)lüiiigkeit öes Beroeifcs aufftellte, tDeld)e bisl)cr

nid)t erfüllt feien. Derf. gcl)t auf öiefe Dorausfct^ungcn im einzelnen ein unö glaubt

öurd) feine Ausfül)rungen öie t^altbarkeit öes (Entropiebctoeifes für öie (Eriftcn3

(Bottes ol)ne lange Abicilungcn fd)roerer matl)emati)d)er Formeln über3eugenö öartun

3U können. So fel)r öie Cektüre öes Sd)riftd)ens es uns nal)elegt, feiner Argumen=

tation 3U3uftimmen, fo bleibt es öod) unfere Übcr3eugung, öaf? man bcffer öarauf

Der3id)tet, öcn (Entropicbccoeis als einen für fid) tragfäl)igcn unö öurd)fd)lagenöcn

(BotlesbetDcis Dor3utragcn, inöcm man fid) auf öcn l7inn)cis bcfd)rünkt, ba% unfere

augcnbliAlid)cn natunDiffenfd)aftlid)cn (Erkcnntniffo, nnftatt öcn (Bottcsbcroeifen 3U
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uM^er|tteitcn, ivic es )o oft bebniiptet irirö, tticjc oielmebr in auffollicicin IHa^e

bcgimititjcn.

Die behannle ^itfltcivHpoiogic pon Rcligionsprofcjjor I)r. (El^coöor Deimel

(Stod<erau) eij(i}ien jocben in 5. iierbcjjerlor unö Dcrnifl}rler Auflage (fjerbcr o. "}.,

.M 2,40). Das trefflidjc Büd}lein, rDeld}es jid) 3uni r'^iel gejc^t l^nt, uorjüglid) öer

qcbil^elen Üaienroelt imö ber ftuöierenben 3"9f"ö c'"f Apologie ber a)id)tig|ten

(&Iaubcnsn)al}iI]eiten 311 bieten, t»eld}c jiii^ aus ben IDorien l)eroorragenber (}Jei|tes =

männer niojaihartig 3ujammenje^t, i|t gleid}3eitiq in ber f7anb 6cs (Bciftlid)cn eine

nie uerjagenbo 5ii"^ltütte fiir paffenbe Sitate bei Ausarbeitung apologetiidjer Dor=

träge. lEin namen= unb Sad)regifter ermöglid)cn eine rajd)e unb leidste Bcnu^ung

3u biejem c3iDeAe. ^üt^ f'"« fpätere Heuauflage möd)ten wir 3U bebenhcn geben,

ob nid)t an Stelle niand)er älterer 3itatc, bte ruf}ig roegbleiben könnten, einige bisf]er

gan3 übergangene Autoren ber (Begentrart l)crange3ogen rocrben jollten. TTtan rounbert

fid) 3. B. ITlänner inie 5- UJ. 5örfter. (I. IDasmann unb A. Don Ruoille mit heinem

'"Sitat oertretcn 3U jeljen. Auf bem (Bebicte ber rajd) Doranjdjrcitcnbcn naturtDiffcn=

id)affen oerlieren oiele Ausjprüdje faft allen IDert, toenn jic ial)r3eF|ntelang 3urüdi=

liegen unb nid]t burd) öitate ous ber (Begentnart ergän3t unb bejtätigt toerben. So

njurben alle gegen bie Affentl^eorie oon Dertretern ber naturiDi)ienfd}aft angefütjrten

öitate bereits oor ;:ngefäl)r 20 bis 40 3fl^ren ausgefprodjen. fjicr oermifet man

ein Sitat aus Branca: ber folfilc mcnjd), 1910. Bei mandjcn Sitaten ift bie 5cit

il)res Urfprungs überfjaupt nid)t angegeben. (Ein 3itüt pon Sd)an3 ijt in bejfen

neuefter Auflage nid)t 3U finben (S. 152).

3n feiner nunmebr fd]on im 4. Saujenb Dorliegenben Broid}üre pantt)etftifd)er

unö tl)ciftifd)cr IHonismus (Biblijdje 5eit= unb Streitfragen VII, 8. (5r. £id)tcrfelbe=

Berlin, (E. Runge; ,// 0,50) gibt Superintcnbent 3of)s. Rcphc eine knappe Überfid]t

über bie Derfdjicbenen Arten bes ÜTonismus, um firfj bann insbefonbere bem pon

(Eb. pon f^artmann pcrtretcncn unb l}cute Dortpicgenben pantl^eiftifd^cn ITlonismus

3U3utDenben. (Er 3eigt befjen totale (Begen|ä^lid}keit 3um (El)riftentum, feine Unfäl}ig=

kcit bem religiöfen Bebürfnis 3U genügen, fein Derfagen auf etl)ifd]em (Bebiet, feinen

falfdjen Subftan3bcgriff, feinen ebenfo falfd)en perfönlid)keitsbegriff unb fdjlicfet mit

ber 5cftfteUung, ba'i^ bas Beredjtigtc bes ITlonismus im {Iljeismus tro^ bes l)ter ge=

gebenen Dualismus poüe Anerkennung finbet.

Religion, dfjriftcntum, Kirdje. Apologetik für tDiffenfd)aftlid} (Debilbcte, l}eraus=

gegeben pon (Berbarö €)ier unb 3oi- ITTausbad), Bb 1 (Köfell911; .//' 6,-, geb.

,// 7,-). mit Spannung ift biefe neue grofee Apologetik erroartet toorben. 3l)r

eigenartiger Dor3ug bcrul]t Dor allem barauf, bafe l);er 3um erftenmal in einer Apo=

logctik bas Prin3ip ber Arbeitsteilung burd}gefül)rt tourbe. (Ein überaus glüdtlid)er

(Bebanke! Sinb bodi bie Probleme, bercn Erörterung unb Beantroortung ber Apo=

logetik obliegt, fo 'afjlreid) unb auf fo üerfd)iebenen 5orfd}ungsgebieten gelegen, ha'i^

ein ein3elncr (Belcljrter fie kaum nod} alle mit ber l}icr bod) fo notojenbigen grünb=

lid)cn, jeber Kritik ftanbl)altenben Sad)kenntnis beljanbeln kann. So Ijaben fid] benn

bie beibcn I^erausgebcr mit nod] fed)s anberen fjcroorragenbcn (Beleljrten 3U gemein=

jd|aftlid)er Arbeit uerbunben. Den oorliegenben erften Banb eröffnet ITIausbad)

mit einer im fjinblid? auf gecoiife ftarke Strömungen ber (Begencoart unumgänglid)

notroenbigen erkenntnistl)eoretifd)en (Einleitung („Die Religion unb bas moberne

Seelenleben"), fjierauf beginnt (Effer mit feinem Beitrag „(Bott unb IDelt" bie

eigentlid}c apologetijd)e Argumentation, inbem er bie üorausfc^ungen ber Religion:

bie (Eriften3 (Bottes, bie IDeltjdjöpfung fotoic bie (Bciftigkeit, Sreif)eit u"^ llnfterblid)=

heit ber Seele bel)anbelt. (Es folgt bann unter ber Überfd)rift „Flatur unb Über=
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natur" öie JEtjeorie öcr ©ffenbarung aus öer 5el>er po!)Ics. f7icran jd)lieöt Jid)

eine flbf)anölung bcs I)erausgcbers öcs Hntfjropos, P. XDWi). Scfjmiöt, über „bic

Uroffcnbarung als Anfang 6er Offenbarungen (Bottes", roorauf pcters, öen erften

Banö abjd}Itef5cnö, „Die Religion bes fl. t[. in ifjrer {£in3igartigkeit unter öen Reli:

gionen öes alten (Orients" bcl^anöelt. Sdjon auf (5runb bicjes erften Banbes barf

gejagt roerben: IDir bürfen ftol3 jcin auf biejes IDcrh, in bem fo l]erDorragenbe 5<id)=

gclcl)rtc il)r reid^ts IDifjcn unb it|r beftes Können in ben üicnft ber Derteibigung

bes ©taubens gefteUt Ijaben. (Es tft bie Apologetik, rocldje man in ouhunft allen

rDijjenjd)aftlicf) (5cbilbeten in erfter £inie empfcfjlen roirb unb bie insbefonberc jcber

(Beijtlidje in feine Bibliotl)eb einftellen toirb. Der Derlag l)at in ber niebrigen Be=

mefjung bes preijes (bei 800 Seiten Umfang) fein äu^erftes getan. 3m abjd]lie^enbcn

3tDeitcn Banbe, ber l]offentlid) balb folgt, roerben als ITlitarbeiter nocf) oon Dunin=

BorhotDshi, jo^l- P- Kirfd] unb $ H^illmann 3U IDort kommen.

3n ber IDijfcnfdjaftlidjcn Beilage 3ur 6ermania (ITr. 4 u. .5) bcanttoortet

Prof. 1)1. 3. (i. lDeiö=Sreifing bie Srage 3ft Mc Urzeugung möglid)? in ucrncincn=

bem Sinne.

(Ebcnba (ITr. 15 u. 14) bietet Uniocrfitätsprofejjor Dr. ScDitalsfti» Braunsberg

unter bem Sitel (Jtnljcitsftrebcn un6 IDirtlidjtcit eine IDürbigung ber moniftifdjen

rDeltanitd)t. fl. Sud^s.

L'Angelologie Juive au temps de Jesus -Christ J. B. Frey (Revue

des scieiices pliilosopliiciut's et llieolo^Mques 1911, 75 ff.). (Es roirb bie ftarhe

Betonung oon (Beiftern in ber nadjejilifdjen Seit Ijeroorgcljoben unb bann 1. bie

(Engellel)re, 2. bie Dämoncnlel]re ber flpohrr)pl)en bargelegt. Bejonbers rcid)l}altig

ift I)ier bas E^enod^bud). ITcan oereljrte bic (Engel, bod) nidjt in übertriebener IDeife,

roenn aud) bas öolk unb bejonbers bie (Ejjener u)ol)l 3U tocit gingen, roas Paulus

Kol. 2, 18 rügt. ITIan roarf il)nen feitens E}eiben unb (ri]riften cor, ba^ jie „(Engel

unb (ir3engel anbeten". (Kerqgma Pctri: /.uroi-iinTi-^ uyyi'/.ot< aal ä(j/uYyt/.oi.

bei (Elemens d. fller., Strom. IV. 5. 41; ogl. aud) ©rigenes, In Kv. lo. t. XIII. 17

unb C. Gels. I. 26; V. 6.) Be3üglid) ber üeufelsleljre betoeijt S^ei} , i>a^ jie bic

3uben nid)t oon ben perjcrn entleljnt l)ättcn; bcnn bei ben 3uöen jcien jie ge =

jd)affenc unb gefallene ®eifter, bic (Bott unterroorfcn bleiben, bei ben perjcrn

ftcf)en fid) bagcgcn gute unb böfc (Beijtcr als jelbjtönbige Prin3ipien gegenüber.

3n ber Rovue pniliq'Ue d'.AfHjlogetique 1911 finben fid] mel}rere in bie Dog;

matih jd)lagenbc fluffä^e, bic l)ier kur3 notiert fein mögen. (E. RIangcnot beljanbelt

S. 55 ff. L'eucharistie dans saint Paul. Die Kritik behauptet, ba^ erft Paulus

ber (Eud^arijtie einen jakramentalen (El)araktcr gegeben l^abe. (Es werben bic pauli=

nijdjcn lerte 1. Kor. 10, 14-21; 11, 25-50 in cingel^cnber (Ercgcje geprüft.

fl. D'flles unterfud^t mit 3uftimmcnbcm l7inrDcis auf Stufler (5. f. k. CCl^eo«

logic 1907, 195 ff.) Die Bu^Ict^re &cs (?)ricicncs S. 721 ff., tnorübcr er cicr QEl^cjcn

aufftellt: 1. llad) 0)rigenes forbcrt (Bott alle Sünber 3ur Bufec unter Dcrl)eiöung

ber Dcrgcbung. 2. Die Kird]c übt bieje üergebung im Hamen (Bottes aus. 5. Daoon

ijt keine Sünbe ausgejd}lojjen. 4. IDcnn ein Sünber tatjödjlid) ausgejd^loijen roirb,

gcjd)icl}t es nid)t roegcn ber Ilatur ber Sünbe, Jonbern wegen ber jpcjiellen Sd^roerc

fies {ja^es de penitence. quil doit Cournir Der lotete Punkt ijt in feiner 5anu"9

ctrons unklar, ijt aber ber f^auptpunkt.
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3m Katf}oIil5 (191 1, 12. l).) nimi)t (JJinmann (IVüi^burg) näf^eie Angaben

über 6cn flusöriidi „Sacramentum" bei Robert uon ^lanifsburi]. Das IDort be=

öeulet bei Robert 3unäc{]jt „<Ii6", bann „(6cl}eimnis", ferner „Sühratnent" im gen)ö{}n =

lieben Sinne ^es IDovtos. Aber es ^nbci fidi in biejcr Bebeutung nod) ber loeitere

(ücbraurf}, ^er Putern un6 5i'i'l]i'i)ölaftilun-n eigen i(t. Da{]er jprid)t er aü&] nid)t

pon einer Sieben3abl, lucnnglcid^ er |ic ans bon Sd}riften l^uguccios unb (Dbos uon

Paris fi*d}er luinntc. rtud) nennt er bic (Il]e ein Sakrament.

3n ber po)jaiier inonatsJd}rift 1912, 195 ff.
uerteibigt unb ergänst pdl jeine

(f)pfcrtl)COrte gegenüber einigen flusftcllungen, bic man baran gemad}t I)atte. (Zs

jinb im gan3en ad^t llininänbc, bie man erl)oben l)atte unb bie ber Reifte nad^ erlebigt

uierben Sel}r ji^mpatl^ijd} berufen bie (Beltenbmad|ung ber ©pfergejinnnng gegenüber

ber Betonung bes materiellen Cetbens. 3n biefer Rid]tung u)irb ber Sieg im ®pfcr=

jtreitc fid]cr einmal errungen toerbcn. 3d} l]abe in meiner Dogmatil bcnfclben flhjcnt

ouf bie ©pfergefinnung gelegt, l}abe mid] aber für ben (Dpferd]arahfcr ber ITleffc

nid}t aufs l)immlijd}e ®pfer unb ben pcrennicrenben (Dpfermillcn (Ebrifti berufen,

Jonbern auf fcne pofitioe flnorbnung beim flbenbmal^l. €s roill mid} bebünhen,

bafj man jid) bic tirhlörung biefcs Punktes oicl 3u kompIi3iert gemadit l}at, roeil

man meint nod) fpchulatio begrünben 3U muffen, njofür bie pofitioe tDillens=

äufecrung bes Fjerrn l)inrcid)enb hlar Dorltegt.

Dicr5Cf}n 3al}rc 3cfU't. perfönlid]es unb 6runffä^lid}cs oon (Braf Paul
Don fjoensbroed). Dritte pcrmel^rte unb oerbefferte Auflage. (Ceip3ig, Breitkopf

u. f)ärtcl) 2 Bdnbe; 1: Das Dorleben: bic ultramontan=katl)oli)d]e IDelt, in ber id)

aufroudjs (.\XIV u 3:0 S.). II: Das ©rbenslcben: IDefen, (Einrid)tung unb tDirk=

famhcit bes 3efuitenorbens (XI u. r53 S.) . 15,-. Der 3tDedt bes umfangreid}cn

tDerkcs ift ein boppelter. Der Derf. roiH einmal eine pft)d)ologtfd)e Analpfe feines

TDerbeganges geben unb es plaufibel madjen, roic er in ben 3cfuitenorben l)inein=

unb rote er tcieber aus il}m l^erauskam. E}ierauf 3ielt ber eine 2cil bes Untertitels:

„Per{önlid)es". Sein l7aupt3rDeA aber geljt bal)in, ben 3eiuttenorben überliaupt 3u

treffen unb iljn 3U kennseid^nen als eine (Befelljdjaft, Don ber alles Unl)eil für bic

Kird)c, für bas bcutfd)c Reid), für bic gan3C sioilifiertc IDclt l)erftommt, bie alfo

Dernid)tet tpcrben mu^; unb barauf 3iclt ber anberc tEeil bes Untertitels: „(Brunb=

jä^lidjes". 5ür ben erften öroe* trägt (Braf t^oensbrocd) alles 3ufammen, tnas er

perjönlid) in bem ®rben crfal]rcn l^at, als Sd|üler in S^Ibkird) ((Bt)mnafiaft), in bem

Clterntjauje, too 3ejuitenpatres oiclfad) ein unb ausgingen, in ber abcligen Der=

iDanbtfd)aft, jpäter als noDi3c, Sd)olaftiker unb Pater. E^ocnsbroed) unterfd)eibct

„9an3e Katljoliken" unb nid)t gan3C Katl)oliken. (Erftere finb if)m „ultramontane

Katlfoliken". 3u iljnen gel^örtcn jeine (Eltern unb Derroanbten. „(Es gibt im Katl|0=

li3ismus l7ol)cs, (Tiefes, ©rofeartiges, (Erl]ebenbes; er roeift Bergesjpi^en auf mit

religiös=mr}ftifd]cn 5«rnbIiAen in mctapl)t]fifd]c (Bebiete pl]antafieDoller Sd}önl}eit.

3d) nenne bie katl]cUfd}en £el)ren Don (Bott, oon ber (Erlöfung, oon bin Sakramenten,

Cefjren, bie tro^ iljrer obicktioen Untoaljrljeit (!) (Bei|t unb E)cr3 3U feffcln ocrmögen,

iDie fd)öne Sagen unb ii)mbolijd)c (Bemälbe es audj uermögen. — Unb es gibt im

Katl}oli3ismus (Enges, Kleinlid]es, flbfurbes, Abftofeenbcs flbgrünbe oon Unreligion

unb Unkultur. RTan benke an bas flblafes Skapulier=, tDallfallirts-- unb Reliquien=

tDcfcn, an jo oielcs anberc, bas Sd^läge barftellt in bas (Bcfid)t ber gefunben Der=

nunft, bes gejunben (Empfinbens. Kur3, ber Katl)oli3ismus umfd)lic^t religiöje unb

etl]ijd)=kulturellc (Begcnfä^e, toic fic fd)ärfer kaum gcbadjt roerbcn können. Der

gan3e KatI]olik empfinbet fic nid)t ... (Er mad]t in ber praris bes täglid)en Ccbens

keinen Untcrfd)ieb 3n)ifd)en Dogma, b. l}. 3tDifd)en bem flbjolutcn unb )o oielcm
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anberen, roas nid]t Dogma, b. l). nur relalio i|t" (I, 22). Fjier muffen roir enlfcf)icbcn

iDibcrfpred)cn: Sotoof)! bie Kird)c, als bie Reltgionsbüdjer (Kated}tsmen, Dogmatihen),

als aud) bie Praxis ber ©laubigen madjen in ber religiöfen TTlaterie einen tDcjent=

lidjen Unterfd]ieb. Dieje an 3iDeiter Stelle genannten irrelecantcn Dinge l]aben bod)

fidjer roebcr ben Eintritt in ben 3'^|wit«"0i^ö«" iiot^ ben Austritt Derid}ulbct. (Iin=

getreten ift ?)., roie er felbft fagt, in einem gcroiffen jugcnblid) unreifen 3bealismus

unb, toenn Ref. rid)tig sroijdjen b^n Seilen gelcfcn !)at, in ber gemife ntd)t uneblen

flbfidjt, ein feiner abiigen fjerhunft entfpredjenbes tüdjtiges (Drbensglieb 311 roerben.

(Etroas unklare fluffaffung com ®an3en ift babei mit unterlaufen. Dann aber bat

er fd)on febr friil} am Dogma gerüttelt. „Srüt) jcbon ftürmten örocifei auf mid) ein:

(Bott (toie ber IKtramontanismus iljn pinftellt), Dreifaltigkeit, nienfd>tDerbung, (Erb=

fünöc, Ieiblid)c ©egenroart (Etjrifti im Saftramente, fjöUe, f)immel unb fo oiclcs anbere

toarcn für Denken unb Cmpfinbcn fd)U)ere Steine bes Anftofees" (I, 300). Dieje

5tDeifcI entroiAelten fid) aber, roic ?}. felbft fd)reibt, fpäter 3U uölligem Unglauben.

3af)relang lebte er fo im (Drben; er rDet)rt fid| aber gegen ben Dorrourf ber

„fjeud)elei", ber'I^ier nai)e liegt. (Es mu^ aber feftgeftellt roerben, ba^ er nid)t ben

Derfud} mad)t, ben 3efuitenorben 3um Url]eber feines Unglaubens 3U madjen. (Er

l)at bort nie ein Kolleg gegen bie kird)lid)cn Dogmen geljört, nie ein Ijeterobojcs

Bud) in bie 5i"9ßr bekommen; nie non einem (Drbensgcnoffen, fo frei er il)nen unter

ITennung il]rer Hamen fonft Rügen erteilt, Reben gegen bie Dogmen nernommen:

er ift alfo für bie (EntroiAIung 00m (Blauben ber Kird)e 3U feinem je^igen ungläubigen

Stanbpunkte felbft oerantroortlid) 3U madjen. Soüicl über bas „perfönlidje" ; nun

3um „(Brunbfä^lid)en". fjier bekämpft £}. ben Q)rben an unb für fid). (Er legt feine

Anfid)t bar über bie ©rbensgelübbe, voirft bem 3cfuitcnorbcn nor, roie er gegen fic

alle uerftö^t, befonbers gegen ben (öeljorfam, ber fein „Prunkftüdi" fei. fjat er im

„Pcrfönlidjen" fid) auf feine (Erinnerung geftü^t, fo 3iel)t er für bas „(Brunbfä^lid)e"

ftark bie (Drbensgefd)id)te l)eran, unb es roirb I)ier rool)! kaum ettoas übergangen

toorben fein, mas gefd)id)tlid) bem (Drben ober cin3elncn (Bliebern 3ur Caft fällt ober

aufgebürbet toorben ift. IDir können natürlid) nid)t in €in3elf)eiten eingeben, aber

CS mufe bod) betont roerben, ba^ ber Derf. felbft geftel)t, ba% er „mit £cibenfd)aft"

gefd)ricbcn I)at (I, 4). Dod) beteuert er: „objektio roirb mein Urteil fein". IDie

kann er aber Dinge jetjt objektio fd)ilbern, für bie er fid) felbft in feiner katl)olifdicn

Dergangenl)eit nad) eigenem (Eingeftänbniffe nie l)at ertoärmen können, fonbern

nur I)at erroärmen tD ollen? Unb toeiter: l)älte er objektio fd)reiben roollcn, fo l-]ä\U

er aud) bie Cid)t feiten bes (Drbenslebens unb oor allem feiner U)irkfamkeit in ber

lUiffion unb (Begenreformation {)erDorl)oben muffen. 3c^t ^i^U fi<i} alles, roas er

aus ber (Drbensgefd)id)te 3ufammenträgt an, roie eine cinonique scandaleuse. (Er

roolltc bod) ben „3efuitismus" fd)ilbern, roie er leibt unb lebt; bann burfte er bei

objektioem Derfol)ren feine 5QrI'2" "'<!)* «^"s einem lopfe l)olen, er muffte beibe

bcnutjen. Sroeierlei l)at f)oensbroed) burd] feine Sd)rift erreid)f: (Er roirb ben IPuft

ber falfd)en Dorftellungen über Katt)oliken unb Katl)oli)d)C5, iriODon nad) feinen (Er-

fal)rungen felbft bie gebilbetften proteftanlcn angefüllt finb, nod) üermcl)rcn; benn

fic iel)en I)icr alles grau in grau gemalt. Die konfoffionelle c3erhlüftung, bie er

bcfeitigcn roill, roirb er ertDcitern. Unb bann gibt er uns einen (Einblid? in fein

eigenes 3nncre: (Es ift rul)e= unb frieblos; benn roer felbft ^rieben l)at, gönnt il)n

aud) ben rHitmcnfd)cn, um fo mel)r, roenn er bei biefen ben größten (Eeil feiner Dor=

bilbung genofj unb, roic zugegeben roirb, 3U Danke iierpflid)tet ift.

IDor 3cfus Dcrjiidjlid)? Biblifd)e Stubie oon 5^»^ Kod) (t^omburg u. b. I^öl)«,

iEl)riftl. Deilagsl)aus, IDicganb u. (lo.; .// 0,75). 3n bicfer kleinen Sdirift uertcibigt
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ein bibclie(tev iilnubicicv ^Il^rift mit oirofecr llncrgic xinb mit oiel ®cjd}ick gegctt

flrl^crs^cnhe^bc m&it nur öic tntjäd)Iid}c Sünbclojighcit, jonbcrn aud) bic llnjünbüd):

heit. !Let3ter unö ticfftcr (Bruno ift il]m Me (Bottljcit (If}ri|ti, öic er ooll behennt.

B. Bart mann.

gtt)ih, )norolf!)cologie> Paitoral.

Der Dominihancrpoter (öillct t^ielt am Institut ciitliolitiut' 3U Paris 1910 11

eine Rcilic uon Konforen3en über öic hatl}oIi)d)e Sittcnlcl^re. Dor einiger Seit t)ai

er biejc Doriräge unter öem liiel La valeur edueative de la morale eatho-

lique (Die er3iel}erijd|e Kraft öer katl)o(iid]en ITtoral) ueröffentlid^t (Paris, Cccoffre;

Sr. 5,50). (&. erörtert in grünMid]er unb gciftreid}er Darlegung 6en cr3ief}crijd)cn

ffmflufe, ben bie hatl]oliid)e ITToral auf ben fittlid)en (Organismus ober bas fittlid)e

Leben l]at. Somol)! für bas l}öl)ere (Erhenntnisoermögen unb ben IDillen als aud)

für bic nieberen Seelennermögcn bietet fie mäd)tige Antriebe unb Anregungen. Sie

gibt nid}t nur eine perfönlid)e (]Er3ieI)ung, fie loeiß aud} ben f03ialen Bebürfnijjen

in unrhfamcr lüoijc Red^nung 3U tragen.

La sanetion morale dans la Philosophie de Saint Thomas beljanbclt

rl. D. Sertillanges in bcr Revue des sciences philosopliique» et tlieologiques

(1912, S. 213-35) im flnfd}Iufe an ben (Eert III contra Gent. c. 140 n. 2. mit ber

3nne{}altung ober Derlc^ung ber jittlidjen (Drbnung ift of]ne roeiteres bie (Erreid)ung

ober ber üerlujt bes glüd?lid]en (Enb3ieles gegeben, auf bas bie fittlidie (Drbnung

abge3a)edit ift. Darin liegt roefentlid} ber Cof)n für bic dugenb unb bie Strafe für

bic Sünbe, mit anberen IDorten bie Sanktion bes fittlid^en (Buten unb bes Böfcn.

Über ^ijpnojc un^ IDtDcnsfrciljctt im £id}tc öcr neueren ^ori"iI)ung fdjrieb

ID. Bergmann, flr3t ber KaltrDaffer=f7eiIanftaIt in (Ileoe, eine kleine orientiercnbe

Arbeit, bie 3ur €infül]rung in biejes fdjnjicrigc öiebiet rooljl geeignet ift (H^amm i. tD.,

Breer u. (Tljiemann; ./? 0,50).

Der fluffa^ Don f}. Kod} .<. I. Derfürjte Ilrbeitsjcit - erl)öl)te 2lrbeitslciftung

(Stimmen aus rnaria = £aad} 1912 I 399 — 416) fdjliefet mit ben beI)er3igenstDerten

tDorten: „Die (Erfa!)rung 3cigt: 3« meljr bie täglid)c flrbeitslaft bcm DTcnjdjcn oer=

Ijür3t unb erleid)tert ipirb, je mel)r er aud) feine f)öl)eren Kräfte entfalten kann, um
|o fTifd)er, freubiger unb intelligenter gel)t er an bie Arbeit, um fo mel)r toirb er

Iciften. man ad)te aljo im menfd)en bie menfd)enri:iürbe: bann roirb er

bcfäl)igt 3u ben l)öd)ften £eiftungcn."

(Brunbfä^lid)cs über driieljung jur Kcufd)l)cit bietet 5. Krus .<. l. in bun

Kated)etifd)en Blättern 1912, S. 73-5. €r betont bie grofee Bebeutung bcr „rid)tigen,

aus ber (&laubenslel)rc l)erDorgel)cnbcn Auffaffung über bie- (El)c als einer

I)ciligen unb für bie (Erl)altung bes gan3en menfd)engefd)led)tcs be-

jtimmtcn 3nftitution". Dorbebingungen bes (Er3iet)ungserfoIge5 finb ein doII=

kommencs DcrtrauensDerl)ältnis 3rDifd)en (Eltern (ober beren red)tmäfeigen Stell=

Dcrtrctern) unb Kinb unb bas je nad) ben befonbercn AItcrs= unb fonftigcn

Umftänbcn bcfonbers ein3urid)tcnbe Dorgel)en. „Sd)on barum finb bie aud) nur

auf bas allernotroenbigfte befd)ränktcn pl)t)fioIogi|d)en Belel)rungen gan3 unpaffcnb

für einen gcmeinfamen, geid)rDeige benn für ben Sd)ulunterrid)t."

Der 1906 geftorbene Bi)d)of Auguftinus (Egger, ber faft 25 ^a\)re l)inburd)

öic DiÖ3e)e St. (Ballen Dcrroaltetc, i|t burd) (eine erfolgreid)c unb eifrige (Eätigkeit

auf bcm (Bcbietc bcr populär=paftorellen unb erbaulid)en £itcratur bekannt. Daß

leine Sd)riftcn aud) nad) feinem (lobe nod) il)rc IDirkung tun, gef)t aus ben neu=

auflagen berDot. Die Derlagsanftalt Ben3iger u. (Eo. in (Einfiebeln. U)albsl)ut unb
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(Eöln legt jecf}S Sd}iiftd)en bes I)eimgegangcneu Bijdjofs in neuer Ausgabe Dor: Die

öcnuRfudjt, il)rc Urfodjen unö iljrc tjcilmittcl (4. üaufenö; Ji 0,25); Die Mufgabe

^cs djriftlidfcn Ootcrs (4. (Taujenö; .// 0,25); Die Sorge öer (Eltern für £eib unö

Seele ^er Kinöer (5. laujenö; ./f 0,25); Die (Eltern als Religionslef)rer iljrer Kin6cr

(5. (Eaujenb ; M 0,25); Der junge Kötfjolif in öer modernen IDelt (8. Auflage; Jt 0,30);

StanöesnJOl)! unb (El)C (3. claujenb; .// 0,25). lUögen öie lTiaf)ntDorte bcs jeelen=

eifrigen (Dberf)irten nid)t fo balö oergeflcn fein.

Das (Beneraljehretariat ber kat[)oIifd)en 3"gc'iÖDereinigungen Deutfd)[anbs

(Oüffelborf, Stiftsplatj 10 a) entfaltet auf bem Se'öe ber 3ugenbpflege eine erfrculi(f>c

unb erjpriefjlid^e {Tätigkeit. (Es erteilt Rat bei (Brünbung, £eitung unb flusgeftaltung

Don 3"9«"ööcr«i"PTt, flusjdjüfjen ufro., bei (Erbauung unb flusjtattung öon 3i*9e"ö:

Ijetmen, foroic in allen 5ragen ber 3iigcnbpflege. 5«*^"«^ bietet es ücreins=lTtateriaI

bar 3U Deranftaltungen für bic 3ugenb unb gibt Sd]riflen a.^ bie f^anb 3um Stubium

ber cinfd)Iägigen 5i^ag^"; «s läfet Dorträge, Kurjc unb Konfcren3en für präjibes,

Dorftänbe unb 3"g«"^fi^<^u"öe abl)alten u. bgl. met)r. neueftens gibt ber Derlag bes

genannten (Benevaljekrctariatcs aud) „Beiträge 3ur 3üng[ingsp äbagogih unb

3ugenbpf lege" l)eraus, bie aller Bcad^tung roert jtnb. Das erfte f^eft biefer „Bei=

träge" ift bereits in 3a)eiter Auflage erfd)ienen. (Es trägt öen ?EiteI: 3M9«"öpflege

im £id)tc öer fatl)olifd)en Sebensonffaffung. (Ein IDort ber Cicbc unb Sorge,

ben (Eltern unb Si^eunben ber Sd)ulentlajjcnen geioibmet oon Dr. Abolf

Bertram, Bifd)ofr)onfjiIbcsf)eim (42 Seiten ; . // 0,40 ; bei größeren Beftellungen

Preisermäßigung). Der 3nl]alt gliebert }id} in bie Abjd)nitte: TtotcDcnbigkcit unb

5unbament ber 3ugcnbpflege, 3wgenbpflege im (EIternI)aufe, Don ber Berufsroal)!,

KatI]oIijd)e 3i'gcnbDercine, Religiöfe lDeil)e ber 3ii9enbpflcgc. IHan l|at bas kleine

Bud) mit Red}t als eine „grunbfätjlidje unb prahtifdje €infüFyrung in bie 3i*genb=

pflege com d}riftHd)en Stanbpunkte aus" be3eid)net. W-wh es ift gejd)rieben in jener

f)er3lid)en, jt)mpatf)i[d) berül^renben Art, bie bie Anfprad^en bes l)od)tPÜrbigften F)ilbes=

Ijeimer Bifd]ofes immer fo roirkfam mad)en. Das 3rr)ette fjcft ber „Beiträge 3ur

3ünglingspäbagogtk unb 3i'ge"f'PfIege" bcljanbclt unter ber Überfd)rift Der 3ugenb:

pröfes bie pcrjönlidien Dorausje^ungen im präjes 3ur Cöjung ber Aufgaben eines

3ünglingsoereins; Derfafjer ift ber DiöseSanpräfes ber katl]olijd)en 3ugenbDercinigungen

im Bistum Tnain3, profejjor ®. £enl]art (50 Seiten; J(: 0,50). f7ier roerben bie

allgemeinen Dorausfe^ungen, Jobann bie bejonberen Dorausfe^ungcn 3ur £öjung ber

inneren Aufgaben ber 3ug<^"^fii^'^u"g ""»^ 3ugenbbetDaf)rung unb 3ur £öfung ber

äufjeren organijatorijdjen Aufgaben non einem tüd)tigen Berater erörtert. (Es ftcdtt

üicl £ebensn)eisl)eit unb (Erfal}rung in bicfcn Ratjdjlägen unb IDinken.

Die (Einrid)tung bes „ntännerapoftolat", uon ber Pfarrer Dr. fj. S trat er

((Erefelb) in einer kleinen Brojd]üre berid}tct (Kcoclaor, Butjon u. Berater), l^at ben

ötoedi: „TDir ro ollen IRänner fd}affen, it)eld}e für (Iljriitus im beiligften

Sakramente begcijtert finb." Die brei feitjä^e finb: 1. ]llannl]aftes (Eintreten

für bic Sad]c €l/rifti unb ber l)ciligen Kird)c; 2. bie täglid]cn (Bebctc, Arbeiten unb

£eiben bem göttlid}en I7cr3cn 3efii rDcif)cn; 3. eifrige leilnal^me an ber monatlid}cn

IRännerkommunion am Fjer3=3eju = Sonntag. Wir mad}en gern mit befonberer (Emp=

fel}rung auf bic genannte Sdjrift Siräters aufmerkjam; fie bcrül^rt roirklid} bie „Kern»

frage ber lllö nnerjeeljorge". l). lUüller.

Kird)onrod?t.

I»i. im. 3o|- (Bvöll, Die Elemente bes fir(t)lid)en ,>vreiungsred)tes. Hut

bejonbercr Berüd<jid}tigung ber öfterreid}ijdi<n tEntuiidihing bargejtellt. (Kird)cnred)tl.
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flbl^. r7rsü|. P. lllr. Stut}, 7;'^ u. 76. r7cft. Stuttgart 1911, 5cri>inan^ (Enhe; .// 12,80.)

(beben loir öie f^aiiptgcöankcn ber idiöneii flibeit, Me fid| nidit jd^eut, aud) bie Der=

^icnfte ^er Ktrdje um bie fliisgeftaltung eines Iiumanen Strnfied^ts überall an«

3uerhennoii, hur3 ipiober. liiif iliviiio iff ber Ortsfrieöe on I)ciliger Stätte ocrlangt

uiiö gcaidf)it ben Derfolgtcn Sd)u^. Die Kird^e i\at bas oCti.iinn. ein3utreten für

bie Verfolgten, bejonbers für jene, rpeldic bei ihr als barmber^igen llluftcr öufludit

iud)en. Sie nui^ oud) in r}er3c n sniilbe bie Derftumnteluiig ber üerfolgten iinb

öercn blutige Beftrafung 3U l^inbcrn )ud)cn. Sonbcrfriebc gottgea»eit)tcr ®rte, kird}'

Iid}e 3nter3eifion unb „oollenbete fjer3ensmi[be" jinb alfo bie 5rc'ungselenicntc. „Der

bem ius diviiuim anget}örige Kern bes flft^ls entfaltete |id) crft burd) eine längere

gcfd)id}tlidie €nta)idilung unter beut 3ujaniniennjirhen oon ö)ecDOl}nl)eit, hird}Iid)er

unb roeltlid^er Sa^ung 3U jenem 3nftitute" (S. 2/4). Bei jebcm flbid]nitte jinb bie

bejonberen öfterrcid)i)"d)en (Befet^e gecDürbigt. Die Darlegung ber flnid)auungen über

ben Urfprung bes flji)Ired)ts 3eigt uns ben (Einfluß bes tt)eoretifd)en 3oiepl}inismus

auf bie praktifd]e (Beje^gcbung. Damals ging mit bem flfi}lred}t aud) bas Frivilegiurn

fori 5ugrunbe.

rilit jenen iTl^eorien befd^äftigt fid) aud] Prof. Dr. ^ol]. Bapt. Sägmüller,

T>as Hoturrcd^t im offtsicUcn Klrd)cnrcd)t ber 2lufflärung (Peolog. (nuartalfd^r. 94

[1912] S. 58 ff.). Die Untcrjudiung kommt 3U bem Rcfultatc, öa^ bas Kird)enredit

burd) bie mit antifupernaturalijd)er Aufklärung burd)tränkten rein naturred)tlid)en

(Theorien 3errüttet njurbe. Der fluffa^ bietet mit feinen oielen ausfül)rlid)en oitaten

aud) für mand)e anbere kird)enrcditlid)e 5^09«" intereffantc Belege aus ber fluf=

klärungs3cit.

3n jene 3been fül)ren uns ferner ein bie erften brei flbfd)nittc ber Sdirift üon

Dv. £ubu3ig (Ebert, Der tird)enred)tnd)e Serritoriolisituts in Bai^ern im SeitoUer

ier Söfularifatton. (Ein Beitrag 3ur(Befd)id)te besDerl)ältnifies oon Staat

unb Kird)c in Bai)ern. ((5örresgefeUid)aft. Sektion für Red)ts= unb So3ialtDiffen=

fd)aft, 9. tieft, paberborn 1911, 5erbinanb Sd)öningl); Jf 4,-.) öur Begrünbung

ber allgemeinen Säkularifation im Reid)e mu^te bie (Ef)coric bes jog. Staatsnotrcd)ts

bienen. Die Umgeftaltung ber fäkularifierten kird)lid)en (Bebiete DoU3og fid) auf

(Brunb bes „(Eerritorialismus". Derfelbe roirb in feinen Begriffsmomenten ge3eid)net:

bem I^errfdjer ftef)t als Souoerän eine befonbere Kird)engetDalt 3u; bie Kird)e ift bem

Staate untergeorbnet; ber Staat felbft fe^t fid) bie (Bren3en bei Ausübung ber Rcd)te

über bie Kird)e. Der Staat geu)äl)rt lIoleran3, l)ebt ben Pfarr3rDang auf, ftellt bie

(Beiftlid)en ben Caien bürgerlid) gleid) (1804). (Eingel)enb roirb bie Zertrümmerung

ber kird)lid)en Red)tc für bas Bistum 5i"«ifi"9 gefd)ilbert. ITlilbe urteilt <t. über bie

(Ein3iel)ung bes Kird)engutcs im Dergleid) 3U ben gcgenroärtigjen Cciftungen bes

Staates 3U kird)lid)en ötDcdien. (Db biefe roirkltd) fo l)od) finb, i>a^ fie ber Be=

reid)erung bes Staates burd) Kird)cngut gleid)kommen, müf5ten (Ein3elunterfud)ungcn

fejtfteUen.

(Einen kleinen Beitrag 3um mobernen baT)eriid)en Staatskird)cnred)t liefert

Dr. fluguft H7ofmann, X>QS pöpftlidje Dcfret: „Maxima eura" unb § 58 Sa^ 2

ber II. Beilage 3ur Bai)er. Derfoffungsurkunbe (Paffauer iIl)eol.=prakt. monatsfd)r. 22

[1911] S. 154 ff.). Durd) ein ITlitglieb bes bai)erijd)en (Epijkopales ijt bas Dekret

ber Staatsregierung mitgeteilt, roorauf bas pia3et erteilt rourbe. Diefes bat infolge ber

oeränbertcn 3ettDcrl)ältnifje nid)t mcl)r bie Bebeutung ber publikationsgenel)migung,

ober mit feiner (Erteilung ift bie ftaatlid)e lllitmirkung unter ben gcje^lidien üoraus =

fe^ungen für bie Durd)fü.l)rung bes Dekretes in (Ein3elfällen gefid)ert.

Paul Bretfd)nciber, Die Bcftimnumgen bes Defrcts oom 20. auguft 19(0
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Über &ic amotio unö 6ie (Brunbjä^c bes friif)cren Rcd)ts über öcnjelben (Segenjtanb

(baJGlbjt S. 157 ff.). Das DeJirct bejit^t konjeroaliDen dbarahter; in iljm haben

löir „ollem utcjcntlidien nad] hcine prin3ipielle unö grunöftürjenöe neucvung".

?}. (Bert^arbinger, Die amotio administrativa unb bas öjterr. Staats»

rcd)t, unter Be3ugna{)me auf bas Staat5red)t preufeens, Bat)erns, IDürttcmbergs,

Babcns, Fjciiens unb Sadjjcns (Dtjd). 3tfd)r. f. Kird)enred}t 1911, S. 149 ff.) ftommt

3U einer jd)arfen, aber nid)l gcrcd)tfcrtigten Derurtcilung 6es Dekretes.

Stcnislaus R. v. IDt] lockt = £emberg, Dos Defret „Maximä cura" über

bic abminiitratioe flmotton ber Pfarrer (flrd). f. katf). Ktrdjcnr. 92 [1912], S. 18 ff.).

IV. gibt bic Beftimmungcn bes Dekretes roieber über bie bei ber flmtsenttjebung

mitcDirkenben pcrfonen, bie flmotionsgrünbe unb bas abminiftratiüe Dorgctjen bei

ber flmotion. „Die S^age, toeldjes Derl^ältiits jid) 3rDijd)en bem neuen Kird)engefe^

unb bcn flniprüd)en ber Patrone, ober ben Beftimmungcn ber roeltlid^en Kobere

bilbcn könnte", bleibt aufier ad)t. —

llniD.=prof. Dl. 30^«"" Hearing in ®ra3, 5um Problem: Srennuiidi feer

Kirdie oom Staat (S.=fl. aus £in3er lt)eoI. = prakt. Qucrtaljd^r. IV. t^eft, 1911). (Es

roirö bie ibealc Derbinbung Don Kirdjc unb Staat bargeftellt unb auf ©runb ber

burd^gefübrten SrcnnungsDcrfud^e bas Urteil geiDonnen: „tDem bas IDobl ber nTenfd):

hcit am fjer3Gn liegt, ber roirb es untcriaffen, eine geroaltfame ^Trennung beiber (be-

tralten 3U förbern."

(Emil Selben, Die ffirenming öon Stoat iinb Kird)e eine Sorberung ber

®etDi)jensfreif)eit (3ena 191', (Eugen Dicberidjs; .// 0,80). S-i Pastor prirn. an

St. niartini in Bremen, oerlangt, ba% man bas Prin3ip ber mobcvncn nTenjdienfcele:

(Bott jelbft unb frei of)ne Becormunbung jud]en 3U bürfen, konfcquent burd}fül]re.

3n ber proklamierung biejcs (Brunbjatics beftefje bie (Bröfec Cutl}ers, ber ber Bibel

allein flutoritöt 3ugemc|jen, aber felbft frei entfd)iebcn F)abc, toas in ber Bibel gelten

könne (S. 11). (Eine prolcftanti)d)e Kirdie jei ein lOiberfprud) in fid} jelbft (S. 51). Die

in il)r fid) bekämpfenben Parteien: (Drtl)obojic, ITIittelpartci, Ciberalismus unb Rabi»

kalismus beroiejen bas. Die JErennung Don Kird)e unb Staat gibt erjt jcbcr Partei

5rcil)eit. S- oerjpridjt fid) oiel Don ber Urcnnung. 5'"fl"3i«Ue Sd)rciierigkeiten fürd)tct

er nid)t. (Er gibt nod) Ratfd)läge für bie (Bemeinbcbilbungen. 5- 'K als proteftant

Don feinem Stanbpunkte aus gan3 koniequent!

(Einen anbercn (5cift atmen brei Dorträge oon D. 5i'a"3 Rcnbtorff, orbcntl.

Profcffor an ber Unioerfität £eip3ig, Kird)e, £an&estird)e, Dolfsfird)e (£eip3ig 1911,

3. ä. I7inrid)s; .// 0,80). Der erfte Dortrag bcl)anbelte bic flusgeftaltung ber Der»

fafjung in ber d)riftlid)en Kird)e. Das treibenbe RToment in biejem pro3e|fc ift bem

Dcrf. bas Bcid)tinftitut! Irot3 ber Stcllungnal)me £utl)ers gegen bie Beid)t, jei bie

Priiiatbeid]te bod) toieber bas bebcutenbfte Bilbungselemcnt in ber proteftantifd)en

Kird)e geroorben. Die Bilbung ber £anbeskird)e ujirb für Sd)le3rDig-l7ol|tein gefd)ilbert.

Die lanbesl)errlid)e Kird)G mufe, jo toirb im britten Dortragc betont, jd)on roegcn bes

finansiellen Beftanbcs feftgel)alten toerben. Die Kird)e foll bie (Bemeinfd)aftsbctDegung

iibcrnjinben burd) Aneignung bes (Buten, bas fic bringt.

£. £u3atti, italieniid)er llliuiftcrpräjibent a. D., Profcffor an ber Uniocrfität

Rom, <freit)eit bes i^eioiffens «nb IDilfens. Stubicn 3ur Trennung uon Staat

unb Kird)c. (Ein3ig autorij. Überf. u. I»i 3- Bluroftcin {£eip3ig 1911, Dundter

u. fjumblot; .// 5,-). £u3atti ift eine (Brö^e im mobernen italicnijd)cn Staatslcben

unb ein oielfeitig gcbilbeter IRann. Dom Stanbpunkte bes oölligen 3nbiffcrentismus

aus rterurleilt er mit einer oornel)mcn (Bcjte alles, roas nad) llnbulbjomkcit ausficl)t,

bic antiklerikalen Kunbgcbungcn in 5r<i"krcid) unb portiigol unb - rr»as bei ber
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jüöifciien flb|tamiiuing C.s nid^t uoriüimöorlid] ift - idiaif öic 3"^«"^«^^ '" Kuf^Ianb.

tDcnn er öcn (Brunöja^ oon öcr freien Hird)e im jouucräncn Staate ucihünöet un^

meint, öofe öer in 3talien mit IDeisl^eit t)eriDirhlid)t jci, öann Ieud)tet öaraus ein

eigener Begriff 6cr 5rc'f)«it l^eroor! 'Da3u f^offt er nod} für 3talien: „Die Seiten

muffen beijev rocrben, öamit l)ier eine oollftänöigc lErennung oon Staat unb Kird|c

hommen kann, unö fie nuif? kommen!" (S. 41). Cciber ftcl]t 3u fürd)tcn, ba^ fie

kommen utirö! - Der jrocito dcil bringt Cebensbilöcr oon „Dorhämpfcrn 5er 5^«'=

f)eit", Don König flfoka, ül^emiftius, Stu^ita, Berni^arö oon (Elairoaur, Spino3a.

5n)ci f}ier unb ba unklare flbbanMungcn über „tDiffcn unb (Blaubcn in ber 5rcil|eit"

bejdjlicöen öie Sd)rift.

Ür. 3- Kcinke, profeffor an ber Uniucrfität Kiel, niitglieb bes preufjifdien

i7crrent)au)es, Deutfd)e ^od)fdnilcit unö lömifdjc Kurie (i"eip3ig 1911, 3ol)ann flm=

brofius Barth; .// 0,80). Die Brofd^üre bringt bie Rebe, roeldie R. 3ur Begrünbung

feiner bekannten 3ntcrpelIation im fjcrrenl^aufe über ben Tilobernifteneib 3U halten

gebadjte. — Die S^age bes ITtobernifteneibes toar eine innere flngelegent^cit ber

katl}olifd}en Kird)e. Die ftantlid}e Stellung geiftlid)er fjod)fd)uIprofcfforen unb ITIitteU

jd}ullel)rcr toäre nur infofern berül)rt, als ber <E'\b eine Bel]inberung ber u)iifen=

id}aftltd]en 5orfd]cr= unb £el}rtätigkcit in fid] id)löffc. Da^ er eine Bel)inberuug ber

roiffenfdjaftlid^cn 5orid)ung in fid) fd}ltefet, ift oon ben katl]oliid]en 5<ikultätcn lebljaft

bcftrittcn. - R. oertritt ben anberen Stanbpunkt. — THit öem Bekenntniffe R.s, ba^

„bie (Erljaltung öer katl)olifd)=tl}cologifdien 5fl^"Itäten (an ben Unioerfitätcn) feines

Dafürl)altens im nationalen 3ntcre|ie liegt" (S. 16), trifft erfreulid]errDeife bie €r=

klärung Karbinals d. Kopp 3ufammcn, ba% ber papft an eine flufljebung bicfer

5akultäten „bisljer nid)t gebadet l)abe unb aud] nid)t baran benkt" (S. 57).

De iuribus et ppivilegiis doetorum eeelesiastieopum opusculum ca-

»ioni'"uin auclore .\loysin Tromhetta. antistite Urbano ac proinotore tiscali in

melropolitana curia Surrenti (Editio II auclior. Surrenti. D'Onofrio). Dafe bas

U)erkd)en rafd} eine 2. Auflage erlebte, mag bem gelcljrten Dcrf. als Beroeis bafür

öicnen, ba^ es roeniqftens größeres 3ntereffc gefunben l\at. ©bglcid] bie fd]ön aus=

geftaltcte unb kanoniftifd) grünblid)e Sd]rift rocnigcr einem roiffenidiaftlid^en Bebürf=

niffe entgegenkommt, |o kann fie bod), roie ber Derf. roünfdjt, Hu^en ftiften, rocnn oon

nun an bie Doktoren iljrc prioilcgicn nid)t mcl^r übertreiben unb bie Ilidjtgrabuierten

Jie fürber nid)t Ijerabfe^en. Die praklifdjc Kird^enoerroallung toirb, fürd]te id), Iro^

ber Red]tsbeftimmungen bie prioilegien nid}t immer bead^ten können unb roollcn.

3- Cinneborn.

l?omUctift.

Die Sonntogsfdjulc öes ^errn ober öie Sonn= unb Sei^rtagseoangelien bes

Kirdienjabres oon Benebiktus Sautcr (). S. B. r3tDeiter Banb: Die 5^ici^tags =

«Dongelien. öoieite, oerbeffertc Auflage (5reiburg, f^crber; .u 5,50). 3n Sauters

„Sonntagsid]ule" l}aben roir gemütoolle, praktifdje, populäre unb bod) tieffinnige

Untcrljaltungen 3tDi)d}en „Sdjüler" unb „ITteifter" über öie Sciertagscoangelien. Sie

jinb D0T3üglid) geeignet 3ür geiftlidien Cefung für priefter unb Caien jeben Stanbes;

nid)t minber roertDoU jinb fie für l}omilelifd]e prcbigten über (Eoangelien bes

Kirdjenjahres.

Ijotnilien auf öie Sonntage öes fatfioiifdjen Kirdfenjaljtes gel^alten in öer Dom=
htrd]e 3u Breslau oon Ur. ^. Sörfter, 5üiftbifd)of oon Breslau. Sed]fte Auflage; 3n)ci

Bänbe (Regensburg, Derlagsanftalt; ^/i 5,20). Der erftc Banö entl}ält bie t7omilien

über bie (Eoangelien ber Sonntagsmeffen bis elufd^ließlid) 3um 5. Sonntag nad) ©ftern
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im 3tDeiten Banö toirö öas Kirdjcnjal^r 311 (tnöc gefüfjrt. Diejc {7omiUen jinb keine

nieöere Fjomilien; 5- roill 6as 901136 (Eoangelium unter einem eint)cillid)cn (Befid)ts=

punftt bel}an6eln; im allgemeinen ift 6ie geftcUte Aufgabe gelungen. Die (Eregefe ift

eine Srud}t grünMid)en Stubiums, öie flnorbnung ift über)id)tlid}, bie flnroenbungcn

finb prahlifd), bie 5°^"^ ift erl)aben unb jd^tDungooU. ITIödjten oiele prebiger an

5s. f7omilien fid) bilben, unb möd)ten bie fjomilien ba3u beitragen, bas neuertDad]tc

3ntereffc für bie f^omilie roeitcr 3U förbern.

predigten für oBe Sonn-- un6 ^cfttagc nebft einem 5t}klus apoIogctifd)cr Dor^

träge oon Dr. 3ofef müller (Selbftoerlag bes Dcrfaffers. ITürnberg, 5euerbad]ftr. 10;

.// 5,— nebft 20 -^ Porto). Der Derf. bürfte aus feiner fcbriftfteQertfd}en Q^ätigkcit

bereits allen £efern bekannt fein. Seine Sd)riften oerbienen teilroeife t)ol)es Cob,

anbere, roie fein „ReformkatI)oIi3ismus" finb ber 3nterbi3icrung nid)t entgangen,

rn. roill prebigcn, roie es für unfcre Seit pa^t, aud) ben (Bebilbeten imponierenb.

Seine, mit bem Imprimatur oerjefjenen prebigten bieten eine SüUe feljr anfpredjenber

(Bebanken. Die kon3i|e Sor^" 3eigt, ba^ bie prebigten mit größter Sorgfalt aus=

gearbeitet finb. flbcr es fd)cint mir, ba% bie prebigten bod) nid)t populär genug

finb, unb bas affektioe Bloment tritt 3U fel)r in ben fjintergrunb; HI. bietet 3U roenig

konkrete praktifd)e flnroenbungen, Don benen aber bod] 3um größten leil ber (Erfolg

ber prebigten abljängt.

(5etft und Regel bes britten ©rbens oom 1)1. 5ran3iskus für bie IDeltleutc,

in 28 prebigten erklärt Don Domprebiger Dr. 3oiepl] KumpfmüIIer (jnnsbrudi,

Raud); ./<' 2, — ). IDir Ijaben l]ier eine fd)Iid]te, praklifd]e unb ber3lid)c (Erklärung

ber Regeln bes britten (Drbens Dom l]I. 5r<i"3iskus. Das Bud) kann aud) ben

©rbensmitgliebcrn als geiftlid)e Cejung anempfol)len toeröen, öamit fie in ben (Beift

bes ©rbens immer mel)r einbringen.

Das 5eid)en des tjeiles. Dorträge ber ?iex^-'^t]u-'ll)vh]ttxlion^txtn^ Don (Etn*

fiebeln (am 5. unb 6. September 1910). Sroeite Auflage Dermel)rt burd) einige t)or=

träge bes crften fd)tDei3crifd)en l7cr3=3cfu=Kongreffes (gel)alten am 20. unb 21. fluguft

1907 in (Einfiebeln) l)erausgcgeben oon 1". 3. fjättenf diroiller .S. l. (3nnsbrudt,

Raud); ^ 1,60). Das Bud) bietet keine prebigten, fonbern Konferen3Dorträge, an

bie fid) eine lcbl)afte Diskuffion anfdjlofe. Die Dorträge, rDcld)c oon oerjdjiebencn

IDelt= unb (Drbensgeiftlid)en gel)alten finb, l)aben ben Sroedi, bie ireilnel)mer für bie

Derbreitung ber F/er3=3eju=öerel)rung 3U bcgeiftern unb mittel unb tDege 3U 3eigen,

roie bie f7er3=3eiu=A"öad)t in ber Sd)tDei3 3U immer jd)önerer Blüte gebrad)t rrerbcn

kann. Die Dorträge entl)alten aud) niele frud)tbare (Bebanken für prebigten über

bas E)er3 3cfu-

Paolo Segneris (Ünadrogcfintale. Dier3ig prebigten gel)alten in ber I)ciL

5aften3eit. Heu bearbeitet burd) nikolausl^eller. I. unb II. Bb. Dritte Auflage

(Regensburg, Derlagsanftalt; .// 12,-). Segneri lebte (1624-16")4) in einer 5eit,

in ber bie prebigt nid)t auf ber F)öl)e ftanb; ber 5opfftil \\aite feinen (Ein3ug in bie

Prcbigt gel)alten." Segneris prebigten, roenn aud) mand)e lllängcl ber bamaligcn

öeit il)nen anl)aftetcn, bebeuteten bod) entfd)ieben eine IDenbung 3um Beffern. Sein

?El)cma ift nie rein tl)corctifd), fonbern prahtifd) unb toirb praktifd) burd)gcfül)rt;

babci eignet il)m faft burd)iDeg eble Popularität. Seine TDorte finb oon l)eiliger Bc«

geifterung eingegeben. (Es märe 3U u:)ünfd)en, baf? man bc3üglid) ber genannten

(Eigentümlid)keiten aud) in unjerer 3eit nod) ben italienifd)en prebigerfür|ten fid)

3um lllufter iiäl)me. 3n feinem Cljuabragcfimolc bietet S. nid)t einen prebigt3i)klus,

er bcl)anbelt Dielmel)r ftets ein (ri)cma, 3U bem gcrabe bie fiturgic bes betr. lagcs^

bie Deranlajfung bot.
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3n 6cm (Eoangclicnbudi ^er Ijl. Kirdjc in 5ünimimitcnpieöigtcn füv qUc Sonn«

un6 5f|f<«9»^ ^c* 3iif)rfs öai\uMtclIt von 1'. pi]ilibert Sccböch U. K. M. (3nnst

bru*, Houd}; ,/t 1,70) iweröcn hur3c flnjpradjcn mit piaktijrf}en, kurj bocjrünöeten

flntpcn6ungen geboten; von einer tiefgcl^cnöcn (Zinroirhung auf öic 5uf)örer hann

bei jo hurjen flnjprad)cn natürlid} haum öic Rcöc jein. tDcm aber nid)t mef}r Seit

3ur Perfügung ftel^t, mng öes „(Epangelienbud)es" als fjilfsmittel jid} beöiencn.

I'. (Immevan (Blas jdirööer (). Caj.. gibt in Die Braut (Zfjrifti am profcB=

altarc (Regensburg, pujtet; J6 1,-) fiebcn Dorträge, öie er für (Dröensfrauen bei

(Bclegenl}eit öer (Einhlciöung un6 (Bclüböcabicgung gel)alten l^at. IPer l}äufiger öcr=

artige flnjprad^en 3u l]alten i\at, coirö öcm Derf. für feine flnfpra(f)cn öanhbar jein.

Die flnjprad)en [mb prahtijd), einfad), gut motiniert.

j. D. Bainocl: iPintc für öic rid}tige Derioertung oon Sdjrifltertcn in öcr

Preöigt. Uaä] öer 2. Auflage ins Deutfd^e übertragen unb mit (Ergün3ungen Der=

feigen oon (Emil Sd^äfer, Pfarrer (Rottenburg, Baöer; ., 1,60). Die £7!. Sd)rift

ift öie erfte (Huellc, aus öer 6er preöigcr feinen Stoff fd)öpfen joU; er mufe aber

öen Stoff aud) rein betrafjren, er öarf il)n nid)t fälfd^en, bie IDorte 6er Sdjrift nid)t

in einem Sinne gebraud^en, 6en fie in 6er Sd]rift nid)t {]aben. ITidjt feiten roirö

aber in 6iefer IDeije oon 6en E^omileten gefefjlt nid)t aus böjem tDillen, fonöern aus

Unkenntnis, ocrfüt^rt aud) nid)t feiten 6urd) öie jekunöären (ßuellcn, 3U öcnen man
feine 3uflud)t nimmt. Daljer fjat öer fran3öfi)d)e 3ß|uit Bainoel i. 3- ^895 feine

Sdjrift Les cüiilresens bibliques des Predicateur» Ijerausgegeben. Das Dorliegenöe

Bud) ift eine Überje^ung öiejer Sd)rift nad) öer 3n)eiten Auflage, oermel^rt öurd)

einige öurd] Sterndjen kenntlid) gemad)te 5u)ä§e. Das Bud) Ijat örei Kapitel. (Erftcs

Kapitel: Allgemeines. B. äußert fid) 3unäd)ft über öcn logifd]en Sinn öer Sdjriftterte

unb über öie Dorbeöingungen für eine gute Akkommoöation öer Sd)riftfteUen. 3n
„(Eigentümlidjkeiten öer Spradje unö öes AusöruAs" (fjebräijdjer ^ZTct unö

Pulgata) gibt B. auf 24 S€iten fel)r loertDoUe IDinke für öas ridjtigc Dcrftönönis

mand)er IDorte unö Reöeroenöungen öer Fjl. Sd)rifl. Dann bcjprid)t er 3rDei pfi)d)o-

logijd)c (Brünöe für l}äufiger oorkommenöe 3rrtümer: öas Aufecrad)tlaffen öes 5u=

fammenbangs nämlid) unö öie (DerDof)nl}eit, bei öer 3nterprctation fid) öon feiner

pi)antafie leiten 3U laffen. 3m 3n)eitel Kapitel fül)rt B. eine gan3e Rcil)e oon eierten

bes A. IE. unö im örittcn Kapitel fold)e bes IT. K. an, öie gea)öf)nlid| in einem Der=

heljrten Sinne gebraud)t toeröen. Sd)lie^lid) folgt auf 10 Seiten ein nad) öer Reil)en=

folge öer 1)1. Büd)er georönetes Der3eid)nis öer befprod)enen Sd)riftterte. IRöge öas

fel)r fdjä^enscDcrtc Bud) öie toeitefte Derbreitung finöcn!

3ebermann roei^, roic oiel für öie IDirkung einer preöigt com red)ten Dortrag

ber Preöigt abl)ängt; leiöer legt man aber auf öen Dortrag, öie äußere Kan3cU

bereöjamheit, 3U roenig (BerDid)t, kümmert man fid) 3U loenig um öie Regeln, öic öie

f)omilelik gibt. Dal)er ift es freuöig 3U begrüben, öafe Prof. Dr. (B. Kieffer in

einer Sd)rift öieje Seite öer F^omiletik grünölid) bel)anbelt: Die äUßcrc Kan3Clbercö=

fomfeit ober Die Kunft öer firdilidjcn Dittion unö 2lftion (Paberborn, Sd)öningl);

./*f 2,40). Rad) einleitenöen Bemerkungen über öen Begriff unö öie Beöeutung öer

öufecren Berebjamkeit unö öie lDid)tigheit öer Aktionslel)re bcl)anöelt K im erften

feil öie Dorbeöingungen unö (Eigenfd)aften öer pronuntiation unö im srociten tEeil

öic Aktion. 3nfolgc öer fcl)r ins (Ein3elne gel)cnöen Anroeifungen unö öer foliöen Be=^

grünöungen lieft man ober bejjcr gejagt ftuöiert man öas Bud) mit großem 3ntereffe.

Die gegebenen Regeln roeröen ftets öurd) gut getDäl)lte Bcifpiele iüuftriert unö jo

red)t perftänblid) gemad)t.

Des (irlöfcrs le^tc (5rÜ5C. Sed)s 5aftenbetrad)tungcn, geljalten in ber ITIctro^
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politankirdje 5U Saljburg oon "^akob (Dbroenger (Sal3burg, puftet; ,// 1,20).

CD. prebigt übet bas crftc, 3a)eite, britte (3tDei prcbigten), jed)Uc unb fiebente IDort

<II}rt|ti am Kreu3e. Die prcbigten jinb ber Bead}tuTig tDobl locrt. Aus b^n llm|tänben

f)craus jud)t ®. gejd)tdit ben bebeutungsDoUen 3nf)alt ber legten (Brüfec bes (Erlösers

3U getDinnen. Die Bef}anblung ber Umftänbe ift aber ettcas 3U breit; (D. hätte fid) hür3cr

fafjen können; bann toären bic prcbigten klarer unb faölicf}er. Die oielen Ausrufe

mad)en bie prebigt 3U unrul^ig. Der Sroecft ift nid}t immer ein[)eitlid). (Es jinb aljo

fjauptjädjlid) formelle ntängcl, bie ben prcbigten anl)aftcn.

Prcöigtcn über öas Opfer, fpejieD über 6as Iieilige fllcHopfer. Don3ol]ann
5ijd)er, Bcncfi3iumsDihar (Regensburg, Derlagsanftalt; .// 1,80). SoId)e prebigtcn lieft

man gern; fie finb tief burd^bad]t unb entl^alten (Bebanken, toie man jic in ben lanb=

läufigen prcbigten über bas l]cilige Hle^opfcr ntd)t finbet. Sie leieren bas ®pfer als eine

koftbare (Bottesgabe jdjä^cn, über bas ®pfer fidi freuen unb leiten praktijd) an, mit

reid]er 5rud}t bem l)eiligen Opfer bei3utDol)nen. Die bciben erften prcbigten jinb

freilid) toeniger prcbigten als Dielmcl)r religiöje Dorträge; praktijd]e flncDenbungen

fcl]ten iljncn gän3lid), obfd]on aud) bei iljncn fid] fold)c l}ätten anbringen lafjcn. fln

5es Dcrfafjers Stelle toürbe id} nidjt ücrfud)t l)aben, aus ber l^ciligen Tltejje felbft

l)craus 3U 3cigen, ba^ mix in ber l}eiligen mcjje roirkUd) ein Opfer l^aben, ba toir

bis jetjt eine fid]cre (Dpfertl)eoric bod) nod) nid]t haben unb überljaupt bie Sad}c für

bic £aien 3U fd]n)ierig ift.

Katcd{ctifd)e predigten oon d. in. n)ermclskird)en. 6 7. Auflage. (Erfter

Banb: Dom ®lauben; 3tDeitcr Banb: Don ben(Beboten; britter Banb: Don ben (Bnaben=

mittcln (Cimburg, (Bebr. Steffen; ^A 16, — ). n)ermelskird)ens prcbigten Dcrbienen

biefe ITeuauflagG. Sie finb korrekt, klar unb praktijd), 3m 3ntcrejfe ber (Einfjcit

toirb man aber gut tun, mand^e prcbigten in mcl^rcre 3U 3erlegen; bann kann man,

um nid)t 3U oiel prebigtcn 3U erl^altcn, minber toid^tige £cl)ren ausfdjciben. 3nfolgc=

öcffen kann man ferner ettcas anjd^aulidjer unb populärer toerben, ba bie prcbigten

clroas l)od) finb.

Paberborn. Bernl]arbRajd]c, Regens bes pricjterjeminars.

tnif|ion$rptjtenid)aft.

Die c3cit jd}rift für ntijfionsiDijf cn jd]oft (niünjtcr, flfd)enborff) präfenticrt

fid) im crftcn Fjeft bes neuen 3flt)rgangs mit einer Reil)G bead)tenstr)erter Auffä^e.

P. Autbert (Broeteken 0. F. M., (Zine mittclalterlidje mifnonsgcfellfdjQft (1-13)

bringt neues RTaterial 3ur (Bcfd)id)te ber „(Befellfd}aft ber Reifenben für (Il)riftum".

Die (!igcnf(I)Qftcn öcr mifftotiare nad) itcn alten miffionstlfcoretifern (15-25) bc«

l)anbelt I'. Braam M. S. C. Prof. Sd)mtblin liefert eine bankenstoertc Stuöic:

t>cutfd)e Koloniolpolttif lm^ fotl|o!if(f)e l^etöenmiffioii (25-49), ein üljcma, bas, roie i"

fo mand)e5 anbere, einer öffcntlidicn (Erörterung feit langem beburft l)ätte, aber crft

in ber neuen t3eitjd)rift bas geetgncto (Drgan erl)aUen l)at. P. Köftcrs S. V. L).

liefert einen aktuellen Beitrag über Das d)inert|d)c $d)Ult»c|en (49-64), beffcn Be»

beutung er bal)in d)araktcrifiert: „3n ber Cöjung bes d)inejifd)en Sd)ulprobIems liegt

eine ber größten, toenn nid)t bie größte Aufgabe ber mijjioniercnben Kird)e bes

20. ^fifirfjuiöerts. (Es I)anbelt fid) um ein Dolk uon mel)r als .")00 lllillionen!"

IHoöerne Strömungen nnb Ueftrebungen im proteftantüd)en itlifflonsroefen (64-85),

ftcllt Ref. bar, um bem l)eimifd)en Klerus einen liinblid? in bic auf^erorbentlid) gc» 1

ftcigcrte, nietl)obifd)c (Tätigkeit bes protejtantismus 3U geben. Aus bin praktifd)cn

Solgcrungcn feien befonbcrs bie Dcrfammlungen bes Klerus 3U großen Diösejan«.

(iä. 5. 12.)
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Jliiiiioiiskoiiforcii3oii ycmunit, um, nl^iilid) wie 6ic piotc|laiilijd}cn prouin.^iaI=

llliijionskotifcrcn^i'n, in 6cn brcnitcnöeu llIi|jionsfiaijcn öcr (JicgciuDart über ein

aemein|ames üorgcl^cn 311 beraten.

(Es ift anzuerkennen, öafj jel^ aucl] 6cr {[t}COlogi|d)C 3al|rcsbcrid)t (£eip3ig

UilO, r^ciiijius, S. Ö59-371) bio htttl]olijd)c niijjionslitcratur in feinen Kal}mon auf=

genommen t)at. Der Beridjt beljanbclt 6ic publilmtionen non 1909 bis 1910 etn=

fdjlieölid} un5 ijt uon V. Rob. Streit (). iM. I. mit gewol^nter Akribie bearbeitet,

üod) konnte für bicsmal eine rclatioc Dollftänbigkeit nod} nidjt errcid)t roeröen.

So ift namentlid) bk rDcrtDoIIe Citeratur öer fran3öjifd]en 3^1"'*^" "id)t l}eran=

gezogen. (Ebenjo ift öer (lorreo Sino=flnnamita 6es Dominikanerorbens übergangen.

C Ollis (5 u g a u ^ (). .<. B., Les Chretientes Celtiques (Paris 1911,

£ccoffre [3- (Babalöa & (lonip. nie Honaparte 90), XXXV u. 410 S.), ein roertDoller

Beitrag öer Biiiliotht'(|ue de reiiseignenient de riiistoire ecclesiastique, befjanöelt

bie kird}Iid)e Sonöcrentroidilung öer kcitifdjen Kirdjcn in 3rlanö, Sdjottlanö, IDales

iinö öer Bretagne oon il]rcn Anfängen bis 3U öer im 12. 3af)rl)unöcrt enölid] öurd)=

gefegten (Bleidjförmigkei^ mit Rom in Kultus unö Kird]enred)t. So an3ief]enö öiefer

Stoff an jid] unö mefjr nod) öurdj öic großartige religiöfe unö kulturelle Rolle öer

jcittneilig über gan3 (Europa 3crftreuten keltifdjen ITiöndje ijt, fo j(f)tDierig ift es, aus

öem uorliegenöen ÖJuellcnmaterial öcn gefdjidjtlid] fidjeren Kern b/craus3ufd)älen,

Daoon legt aud) öiefcs Bud) öcs aus eingeljenöfter (ßuellenkcnntnis fdjöpfenöen Dcr=

fajfers Seugnis ab. tDenn man künftig öie d)riftlid)e I)or3cit öer eurcpäifdjen Cönöcr

nid}t nur oom rein kird)engefd)id)tlid)en, fonöern aud) 00m fpesififd) miffionarifd)en

(Befid)tspunkte aus erforjdjt, roirö öieje Betrad)tungsroeifc öen tDeg 3U neuen (Er=

hcnntniffen crid)ließen. Das gilt aud] oon öer alten keltifd)en Kirdje.

(Tottineau, Histopy of Goa (Bombai) 1910, B. 3e. Surtaöo & Sons, 120 S.).

Denis Couis (Tottineau öe Kloguen roar ein eifriger fran3Öftfd)er Priefter, öeffcn Seelen=

eifcr jid) oornebmlid] in Baltimore, auf Bourbon unb in Bombai) betätigte. Um öen

mannigfad)en unrid)tigen fluffafjungen, öie be3Üglid) öer el]emals fo glan3Dollen

nielropole portugiefiidjOnöiens Ijerrfdjten, entgcgenzutoirken, oerfaßte er öic (Be =

fd)id]te öer Staöt (Boa, öie 3ucrft 1831, ein 3af)r nad) feinem lEoöe, erfdjien unö

ncucröings oon öer Rcöaktion öes Bombay Calholic Examiuer roegen il)res gcfd)id)t=

lidjen 3ntercffes toieöerum I)crausgegeben touröe. flußer öer gefd)id)tlid)en, politifdjen

unö topograpl)ifd)en Bejd^reibung (Boas tüirö aud] öie kird]lid)e (Entroidtlung öer

Stobt öurd) öic Dorfül]rung öer Bifdjöfe, öer 3al]lreid]cn (Dröcn unö Ktrdjcu gcfd]ilöcrt,

fo öaß TDir t)icr ein bebeutfamcs Stüdi inöifd]cr lTliffionsgefd]id)tc Dcrfolgcn können.

(bab. Carigalöie C. M., Le Venerable Justin de Jaeobis, Pietre de la

Mission, Premier Vicaire Aposlolique de l'Abyssinie (Paris 1910^, p. Cctl]icneuf,

rue Casseite 10; XXVlll u. 348 S.). — 3« cncrgifd)cr toir unter öen Ijcutigcn 5cit=

Dcrljältnifjen auf umfaffcnöftcn (Bebraud] öer natürlidjen ITIittel öes ITtiffionsbetriebs,

insbefonöerc auf I)ermel]rung öer 5tnan3en unö gcfteigertc Sd]ul=, lDiffenfd)afts= unö

Citcraturpflegc Ijinarbeiten muffen, öcfto uncrläßlidjer luirö es, öas BctDußtfcin öcs

eigentUd]en übernatürlidjcn ITIiffions3icles uncntroegt im fluge 3U beljaltcn. Die

hatl)olifd]c ITliffion beöarf in 3ukunft nid)t rocnigcr als bisfjer I] eilig er ITtiffionarc,

öie in rüd?l]altloier Fjingcbung an i{]rcn Beruf unter Der3id]t auf alles perfönlidjc

£ebensbel)agcn fid] gan3 für ©Ott unö öie Rettung öer Seelen opfern. (Einer öiefer

ftpoftel, an öenen öie katl)olifd]e Kird]e - unö fic allein! — fo reid) ift, roar öer

italienifd|c Ca3arift unö Bi)d]of 3iiftinus öe 3acot)is, öer nad) einem oon Dcr=

folgungen, (Dpfern unö (Erfolgen erfüllten ITTiffionsIeben (1839-1860) in flbeffinicn

öen flnftrengungen feines Berufes unb einer aufrcibenöen (Befangenfd)aft erlag. Die

Ibcologif unb (Slanbe. IV. 3<»'!<^g' 30
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£e&türc jeincs überaus erboulidjen, ftcücniDeijc ergretfcnben Cebcnsbilbes ift nTijjio»

narcn unb rnijltonsftanbibatcn, aber aud) ber f)cimi|d)cn (Betftlidjfteit roarm 3u emp=

fcl)Ien. Das Dihariat Sentralafriha (S. 65) ift nid}t ben Salejianern, jonbcrn ben

Söt)nen bes i\l\t. F}cr3ens, aber cr|t feil 1867 anücrtraut.

(Eine gan3e Reif)e bebeutenber 3e|uitenminionare mit tDal]rf}aft l]eroijd)en

Cciftungen füt)rt Z. 3- <EampbcIl S. 1. im britten Banbc feiner Pionier Priests

of North America 1642- JHO (nero l}orh 1911, The America Press, XXII u.

312 S., $ 2,20) üor. (Es finb bie Ijerrlidjen (Bcftalten ber fllgonftinmiffionorc, eines

£c 3ß""^f Druilletes, flIIoue3, IHarquette, Ralc ufro. , beren Ijclbenmütiges IDirhen

unter ben taufenb Sd)rDierigkeiten ber amerikanif(f)en IDilbnis, üielfad) nad) neuen

Dom Derf. entbediten Dokumenten, gefdjilbert loirb. 3n roeldjcm Kontraft ba3u ftet]t

bie gemütlidje Arbeitsroeifc bes erften proteftantifdjen ITIijfionars (Eliot bei Bofton,

beffcn Sufammentreffen mit Druilletes ber Derf. S. 95 era)äf|nt. Die gan3e Dar^

[tcllung I)ätte geroonnen unb roeniger hunbigen Cefern bas Derftänbnis erleid)tcrt,

roenn (lampbeU als (Einleitung eine hur3e gefd)id)tlid)e Ski33e ber fligonkinmiffion

gegeben f^ötte. 3m £iteraturDer3eid)nis ift 6ilmari] Sljea überje!)en. Durd) genauere

Quellenangaben I)ätte ber Derf. feiner überaus fleißigen Arbeit tocit Ijötjeren IDert

t)erleil}cn können.

3um öufeerften ITorbroeften ITorbamerikas, auf bie ©olbfelber Alaskas, füljrl

F. Den ine S. I. in feinem Reifcbud] Aeross widest America, New Foundlaiul

tu Alaska (ITetD I]ock 1906, Ben3iger Brotl^ers, 307 S.). IDir folgen babei bem

Dcrf. auf feinen fdju»icrigen, oftmals erfolglofen Seelforgerpfabcn unter ben aus aller

H)elt 3ufammenftrömenben lUinenarbeitern unb erfatjren aud) l)ier toieber, ba^ es

bie felbftoergeffenbe £iebe katljolifdjer (Drbensfraucn ift, bie bie rauljen (Bolbfudjer

nad) 3fl^r3el]nten gottentfrembeten Cebens auf ben IDeg 3u (Bott 3urüAfül)rt (221).

Über bie Htiffion unter ben Jnbianern unb (Eskimos unb il]rc befoubercn Sd)tDicrig=

heilen im eifigen Korben unterridjtet ein eigenes Kapitel (253-281).

JlUS Ollctt 3onen. Bilber aus ben UTiffioncn ber 5ran3iskaner in Dcrgangen=

F|ctt unb (Begenioart (?Erier 1911, pauIinus=Drudicrei; preis pro Bänbdien ./^ 0,50,

geb. ./f 0,80). — Unter biefem (Eitel gibt ber bekannte llliffionsforfdjer bes 5i^a"3is=

kancrorbens P. flutbert (Bröteken eine Serie oolkstümlidjer Sd)riften l]eraus, bie

bem apoftolifd)en IDirken ber Söljne bes Ijl. S^ansiskus neue S^eunbe erroerbcn

roerben. Bis je^t finb folgenbc Bönbdjen erfdjienen:

ÖJUCt bur^ Mfrito. Reifen unb Abenteuer bes Si^<i"3iskanerbrubers pctcr

Sarbe oon (Beut (1686-1690). Don P. (Eajetan Sdjmit^ O. F. M. 87 S. - Sollte

es fid) l)ier aud), roie Prof. Sd)miblins Befpred)ung in ber 3eitfd)rift für Rliffions»

roiffenfdjaft bcl)auptet, um ein (Er3eugnis ber Robinfonabcnliteratur l)anbeln, fo Der>

bient biefe Sd)rift fid)er ebenfofel)r bie Dcröffentlid)ung roie bie 3al)Ireid)cn toeltlidjcn

Abenteuerromane. Übrigens ift bie Antroort bes f)erausgebers auf bie Kritik Sd)miblius

ab3urDarten, el)e ein enbgültigcs Urteil über ben l)iftorifd)en (El)arakter ber Sdirift

gefällt roirb.

mongoUnfaJjrtcn ber gran5isfoitcr im 13. 3ol)rl)unbcrt. Don P. patricius

Sd)lager 0. F. M. 127 S. — Bcl)anbelt fad)kunbig eines ber bebeutfamften Kapitel

aus ber älteften miffionsgefd)id)te bes 5ra"3iskancrorbens.

Die miffionsorbcit ber ^ranjtstoner in ber (Segeiuuart. Don P. Autbert

(Bröteken l). F. M. 135 S. — Belel)rt über bie in oicr IDelttcilen geübte llliffions«

tötlgheit ber 5ratt3iskancr unb bietet aud) eine nül3lid)e Übcrfid)t über bio 3al)Ucid)en

niijfiousorgane bes (Drben?.
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Piftorin Dclbroiid, ein Blul.^cuge 6cs 5ra»3ishancroröcns aus unjcrcn (Tagen.

Uad] 6em 5ra".^öjijd}en 6es Hlgr. Hlondjamp bearbeitet von P. Rembert IDegencr

O. F. M. 98 S. £ebcnsbiI6 öes 189« in l^upc crmorbcten jiigenblidjcn belgijdjon

niijjionrtrs.

Die miffioncn bex ,<iran3t$(ancrinncn oon her Bu^c unb d)ri|tlid)en £icbc

{f7ci}tt)ui3en = nonncna)ortl}). üon Sd)a)c|tcr lllaiia Paula. 144 S. Bcljanbelt

6ie Jcgensrcjd)e liitighcit ber jungen (Bcno(|enjd)aft in \\oxb-- un6 Süöameriha, in

flfriha unb 3n6ien.

Vit (II)ripcnDcrfoIgung in Sdjotiri im 3af)rc 1900. Don v. flr|cnius Oölling

(>. F. M. 128 S. Die lllijfion in Sd^anji iinirbe öurd} 6ic Boferroirrcn bcjonöcrs

l^art mitgenommen. Die toöesmutige (Ercuc ber niijjionare unö (If)riften, eine ber

crgreifenbften S3cnen bes blutigen Sd}aujpiels uon 1900, mufe im flnbcnhen ber

hatl}Olifd)en IPelt erl)alten bleiben. Diefe Scf)rift jei barunt befonbers cmpfol]Ien.

17. Cinckens, Jluf bcn morff|aa=3nfeln (milfionsfiaus l^iltrup 1912, 112 S.)

mad^t auf (Brunb cingel^enber per(önlid}er Kenntnisnaljmc mit einem interefjanten

(Teil ber beutjd}cn Sübjec unb ben oielfadjcn Sd)tDierigkeitcn bekannt, mit bcnen bic

I7er3 3cfu=Tnifjionarc auf ben cinfamen (Eilanbcn 3u ringen tjaben. Befonbcre Bc=

ad)tung Dcrbiencn bie Bemerkungen gegen bas Derbot ber Ra|}en=ITIifd)ef)cn (16 — 18),

über bic nod) nid]t gan3 aufgcbccktc RTorbtat an katljoliidjen TlIif|ionaren cor langer

Seit (46), über bic mif^erfolgc ber protcftantifd)en Boftoner ntiffion (91). Die Sdjrtft

bietet Stoff für mcl^r als einen fcjfelnben Dortrag.

Stei)I. $. Sd{tDager S, V. D.

g|?rtjtltd)c Kunft.

Kunft unö l^eiltge. (Ein ikonograpl]ijd)es Fjanbbud) 3ur (Erklärung ber IDerkc

ber italienijdjen unb beutfd^en Kunft. Don ITT. £icfmann (3eTiar ^- Dieberid|s;

Jf 5,50). Das Bud} bietet fid) an 3ur (Erklärung d)riftlid)er Kunftroerke, inbem es

unter alpl^abctifd) georbneten Stidjroorten (3. B. flbam, dfjriftus, Dreieinigkeit, IlTar=

garetfje, (Eubalkain, tDolfgang ufto.) eine kur3e 3ujammenfaffung ber in ber Kunft

3ur Darftellung gelangenben flbjdjnitte ber I7I. Sdjrift unb ber f^eiligenlegenben bringt.

Die Braud)barkeit bes Bud)es toirb namentlid) gen)äl)rleiftet burd) ein beigefügtes

umfaffenbes Sonberregifter, rDeId)es ebenfalls in alpljabetijdier Solge öic Attribute

ber {^eiligen, bie d)riftlid)en St)mbole, bie (Drbenstrad)ten unb äfjnlidjes 3ufammcn=

IteDt unb kur3 erklärt, flufeerbem entl)ält es fd)liefelid) nod) ein Derseidjnis foldjer

6egenftänbe unb ITlotiDc, tneldje auf keinen beftimmten Hamen lauten, loie: (Bürtel=

jpenbe, Ijeilige Sippe, SdjneetDunber, Sünbenfall ujtD. So toirb fid) bas Bud) bei

Befid)tigung Don Kird)en unb Hlufeen als ein faft nie nerjagenbes Fjilfsmittel becDäl)ren

unb um jo lieber gekauft roerben, als fein l)anblid)es 5ormat feine lTIitfüt)rung auf

Reifen erleid)tert.

(Ein Stetnlefd^er ttla^onnenj^flus. Officium Bealae Mariae Virginis {VHMab--

bad), B. Kül)len; geb. J/- 2,-). Diefe mit einer £ebensfki33c bes ITTcifters con f^ans

Itolbcn eingeleitete Kunftgabc cntl)ält Steinles Kompofitionen 3um ®ffi3ium ber

unbcflediten (Empfängnis ITIariä. Diefe ad)t Bilber gel)ören 3n)eifellos 3um Beften,

roas Steinle gefd]affen I)at, unb rourben für bie oorliegenbe Ausgabe non $x. Keller

mit rneifterl)anb geftod)en. Der 5i)klus umfaßt aufecr einem (Eitelbilb fünf alt=

tcftamentlidic Dorbilber fonjic bie Derkünbigung unb Krönung RTariä. Der oon

Sran3 Düftertoalb gefd)riebene beglcitenbe ttcft bietet eine trefflid)e oorroiegenb bas

3icl ber (Erbauung oerfolgenbe (Erklärung. Das (Banse ucrbient roärmfte (Empfel]lung.

30*
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Die U)cftcnö:St)na9ogc ,'vrantfurt a. HI. (Srankfurt, (Engicrt u. Sdilojjcr; ./t 5,-).

3n bcn 3a^rcn 1908-10 erljielt 5r«"hturt öurd) öen flrd)itchtcn Sran3 Roedilc eine

neue Si)nagoge, weldjc als eine l)öd)jt bcQd)tcnstDertc £eijtung ber mobernen Bau=

hunjt angeiprod)en toerbcn barf. Der Bau ucrkörpert öen (Ir]p ber mit bvei (Emporen

ausgejtatteten 3entralhird)e, roie er jid) in ben legten 3al]ren im protejtantijd^en

Kird}enbau, roie aud) im Si]nagogenbau burdjgejc^t I)at. 3m äußeren ein riTonu=

mentalbau uon ernjter, toürbiger E^altung, erroeijt er fid) im 3nncren als ein lTIeijter=

roerh DoUenbetcr Raumgejtaltung. Bejonbers bead)tcnsroert ijt, bafe ber Bau in

moberner (Eijenbetonftonjtruhlion ausgcfül^rt ijt. Die Dorliegenbe Publikation bringt

ben Bau mit jcinen rtebengcbnuben unb jeiner Dorballc in 21 uor3iigUd]en flb-

bilbungen 3ur Dar|teUung. Als tertlidie Beigabe finben roir am Sdjlu^ fünf Artikel

aus ber (Eages= unb Sat^Pi^eiier lueldie aus flnlafj ber Scrtigjtcllung erjd]ienen jinb.

Da jie alles lDejentlid)e, roas über ben Bau ,5U jagen ijt, bringen, erübrigte jid} in

ber tEat bic flbfajjung einer bejonberen Sinfüljrung.

Qubert Solentin. (Ein Beitrag 3ur (Bejd}id)te ber Düjjclborfer Kunjt. Don

Dr. Heribert Reiner s (5ülpid), 5^- ITTajjing; .// 0,50). Das mit einem Porträt

Salentins unb flbbilbungen 3rDeier jeiner (Bemälbe ausgejtattcte Sd]riftd}en entf)ätt

einen auf ber t}erbjtDerjammlung bes r7ijtorijd)en Dereins für ben Rieberrljein im

(Oktober 1911 in 3ülpid) gel)altenen Dortrag, toeld^er jid) über bm £ebensgang unb

bas künjtlerijd)e Sd)affcn Salentins oerbreitet. Die Kunjt Salentins betoegtc jid)

öorroiegenb auf öem (Bebicte ber (Benremalerei. Seine Arbeiten auf biejem (Bebiete

jinb jel)r bead)tensrDcrt, roenn jie aud) an biejenigen üon Knaus unb Defregger nid)t

gan3 I)cranreid)en. Bei gelegentlid)cm Sd)affen auf religiöjem (öebict betoegt jid) S.

in bcn Bal)nen ber lla3arener.

Die farbige KÜltftIcrIitl)Ograpl)ic unb il)re Bcbeutung für bic künitlcrijd)e

Kultur (Ceip3ig, R. Doigtlänbers Dcrlag; JS 0,40). Das E}eft bringt in 3al)lreid)en

farbigen flbbilbungen bie präd)tigen (Driginalkünjtlcrjtein3eid)nungen bes bekannten

Doigtlänberjd)en Derlages 3ur flnjid)t. Der in biejen Bilbern gebotene lDanbjd)mud;

Dcrbient roärmjte (Empfel)lung unb joUte an Stelle bes jid) bisl)er breitmad)enben

Bilbcrjd)unbes bei Heuanjd)affungen gern l)erange3ogcn roerbcn. Die Brofd)ürc gibt

jcbe nur iDÜnjd)enstDcrtc Aufklärung 3. B. aud) be3üglid) einer gejd)ma*ooUen unb

billigen Ral)mung. Ausbrü*lid) mufe gejagt roerben, ba^ bie kleinen Abbilbungen

nur eine jd)a)ad)c DorjtcUung oon ber (Qualität ber Bilber geben. Ce^terc jte{)cn

namentlid), roas bie Sc-^i>'^ betrifft, l)od] über bem, roas bie Abbilbungen bicjcr

katalogartigen Überjid)t leijten konnten.

neuere d)riftlid)e Kunft. Don Dr. I^ans Sd)mibkun3 (Srankf. 5eitgcmä|ie

Brojd)üren 1912, ?}. 4. Ejamm, Breer u. Q:i)iemann; ./( 0,50). Derf. gibt einen

guten Überblidi über bcn f)cutigen Stanb ber d)rijtlid)en Kunjt auf bcn (Bebietcn

ber flrd)itGktur, ber Ard)itekturmalGrei, bes Kunjtgeroerbes, ber piajtik, ber grapl)ijd]eu

Künjte unb ber TTtalerei. Dankensroert jinb namentlid) bie l)äufigon l^inroeije auf

cinjd)lägige Citeratur, joroeit jie für roeitere Kreijc in Betrad)t kommt. Die Streit

frage: „f^ijtorijd)" ober „Tllobern" beantroortet S. mit Red)t mit bem Sa^c: ll)eitcr=

bilbung ber Qirabition! lllöge bas anregenbc Sd)riftd)cn uiel (Butes roirkcn.

Die unter bem (Eitel „Die Kunjt bem Dolke" non ber Allgemeinen Der^

einigung für d)rijtlid)c Kunjt (niünd)en, Karljtrafjc ."i5) unternommene Publikation

billiger, präd)tig ausgejtattcter Kunjtgabcn jd)reitet in glüdUid}jter IDcije fort. 3n

I^cft 7 fül)rt uns Dr. r7i)a3intl) Ijollanb in bie liebensiDÜrbige Kunjt Itlori^ DOn

$d}IDinb$ ein. (Eine überaus köjtlid)e, poejicuolle l)er3erfrijd)cnbe (Babe! Das ift

eine Kunjt, uield)c bem Rufe „lllcl)r 5i*^»^(;" mirklid) entgegenkommt. Das I^eft

i
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i|f Uli) fif) pracf]tuol!cii ilbbilöunijcii niisiieitottct. (Es haiiii itid}t off iiemig betont

lDCl^clI, ba\] b\( Beliänipfutuj ^cs Sd}un6es auf bcm (Bebictc hünftlcri|d}fr public

hiitioucn öiird] blof^ flblel]nuiui 6cs Sd)Ied)ten nid)t ujirhjam gcfüf)rl ujcrben hanii.

(£s ift notroeiibig, pojitio üor.^ugel^cn, öas ®ute an öic Stelle öcs Sd]led)tcn 311 jct^cn.

Die in ]\e6e |tel)enbcn I^efte bieten jid) l]ier3u an. Sie jin6 nad] 3n{)alt unb flus--

[tiUlung gloid] gcbiegen unb lueitooll unb roerben in bie|cr F)tnjid}t oon hcinem

anberen Unternelimen erleidet. Der Spottpiois uon 50 ^ pro (Exemplar (bei flbnai^me

uon 20 Stiid») bed?t fidjev iiid)t einmal bie l7erjtcUungsI<o|ten.

3nuftricrt( Kunftgef(t)id}te. Don Prof. Di. 3o)- HeuiDirtl) (Allgemeine üer=

lags=(Iiejell|d]aft Berlin). Das auf 20 Lieferungen beredjncte tDerk fdjreitct rüftig

fort. Die uns l]eute uorliegcnben Lieferungen 11-15 (,i . o 1, — ) entfpred)en nad)

3nl)rtlt unb 3lluftrteru)ig gan3 ben unjerjeits bereits getoürbigten oorausgegangenen.

Das trefflid]c IDcrh fei rDiebcrl]oIt empfol]Ien. Hod) bcm (Erfd]eincn bcr le^teti

Lieferung rocrben mir auf bas (ban^c jurüdihommcn.

Die oerbiente unb gcadjtctc „3citfd)rift für d)riftlid)c Kunft" (Düffelborf,

Sd]iDann; ./f 12,-) beginnt mit einem bejonbcrs reid) ausgejtattetcn 3ubcll)cft Joeben

ben 25. 3<Jl)igii'iiJ- Bcfonbere 13cad]tung bürfte ber crjtc Artikel biefes fjeftes finben,

eine flbl^anblung über Die StcDnng bcr Kird)c 5ur ntobcritcti aus ber 5eber S"ti

Ifittcs, bes Konjeruators ber Sammlung Sdjnütgen in Köln. Bei prin5ipieU freunb=

lidjer Stellungnaf)me gegen eine ctroa erfteljenbe 3eithunjt roill Derf. bod) mit Rcd)t

bie katl)olifd|en Kird)en nid)t btn uorlöufig oielfad] nod) ausfidjtslofen unb oft

launenl^aften Pcrjudien ber Künftler ausgeliefert tniffen.

Die uon uns wieberl^olt empfol^lene öcitfd^rift „Die d)riftlid)e Kunjl", loeldje

trot^ il^res Hamens aud) bas (Bebiet ber profanftunft pflegt, bringt im laufcnbcn

8. 3öl)r9ii"g roicber 3al)Ireid)e gebiegene Beiträge, bie irir unmöglid) alle im ein=

3elncn rcgiftricren können, {^ingetoiefcn fei aber befonbers auf einige £)cftc, tDeld)c

gan3 ober bod} oorroiegcnb bem Sd)affcn einselner Künftler gcroibmct finb. So fül)rt

uns r^eft 1 bie Arbeiten 3CDeier belgifd)er ITTaler: 3ofcf 3anffcns unb (Emft tücittcs

üor. fjeft 2 ift bcm Bilbl^auer profeffor Baltljafar $d)mitt in lllünd}en, l^eft 6 bem

Bilbl)auer profeffor (Bcorg Bllfd) (3um 50. (Beburtstag) ebenfalls in Tnünd]cn gc=

toibmet. Diefe Spe3iall)efte geben einen gut orientierenben (Einblid? in bas gefamtc

Sdjaffcn biefer Künftler (3al]rg. .// 12,-; ®cfeUfdiaft f. diriftl. Kunft, münd)en).

Der Pionier (rtlündjen, .// 3,-) fe^t feine anregcnbe unb aufklnrcnbc Arbeit,

tDcldjc fid) namentlid) auf praktifdje Si^'^ge" kird)lid)cr Kunft unb auf bas kird)lid)e

Kunftfjanbroerk be3iel)t, im laufenben 4. 3alirgang in bankensroerter IDcife fort.

mcifteriöcrfc lönblidjcr Baufunft im Krcifc ßrfclcns. 2. Aufl. 1911. (Aadjener

Dcrlags= unb Drudiercigcfellfd)aft; .A 1,-) L)as Sd]riftd)en erfdjtcn auf Deranlaffung

bes Canbrats l»r. oon Reumont=(trkelen3, ber fid) bie (Erl)altung bes länblid)en €1)0=

rakters unb ber fd)lid)ten Sd)önf)eit ber il)m unterftelltcn (Drtfd)aften 3um 5iel gefegt

l)at. Den gröf?len (Teil ber Sd)rift nel)men Au5fül)rungen über bie länblid)e Bautceife

einft unb je^t oon profeffor Dr. 111 ar Sd)mtb = Aad)en ein. Derf. roeife burd) ge=

fd)iAte (Begenüberftellung Don Beifpiel unb (Bcgenbeifpiel bcm £efcr bie Augen für

bie Sd)önl)eit ber alten, fd)lid)ten, länblid)cn Bautoeifc 3U öffnen. Aufeerbem bringt

bann nod) Regierunqsbaumeifter (E. Stal)l = Düffclborf bie genaue Be)d]rcibung 3tDeier

alter, muftergültiger Bauernl)öfc mit 3al)lrGid)en, bie kleinften Details berüAfid)tigenben

Abbilbungen. Die Sd)rift ift natürlid) aud) aufterl)alb bes Kreifes, bem fie geroibmet

ift, redjt Icfensroert. 3cber (öeiftlid)e auf bem Canbc foUte fid) bie 5örberung ber

Beftrebungen bes f7cimatfd)ut^es angelegen fein laffen. Das Dorliegenbe Sdjriftdjen

kann il|m babei bie bcften 5i"9ci^3cigc geben. A. 5"^s.
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Pt?ilofopt?tc.

Die (5cfd)id}te 6cr neueren pi)iIoiopf)ie initiremöujommcnl^angc milber
nllge nieinen Kultur uuö ben bcjonbcrcn ll)ijjenjcf]aftcn. Don n)ill]elm

IDinbcIbanb. 2 Bänbe. 5. flufl. (Ccip3ig, Brcitfeopf u. tjärlcl; . 'i 20,-.) Die

lllinbelbanbjdje (Bejd}id)te ber pt)iIojopl)ie bebarf Heiner jpe3icnen (rtjarakterijierung.

TD. gef)ört 3U hzw. anerhannten mobernen 5ü^rern auf bem ®ebiete ber neueren

pf)iIoJopI}ie, JDesiell bes 3bealismus, befjen prin3tpien er gegenüber ben poji=

fiDi|tijd)en, mnteriali[tijd)en unb realiftijdjen Rid]tungcn )eit 3at|ren in jeljr frudjt-

barer Arbeit ucrtritt. Don bicjem Stanbpunhte aus, ber honjcquent unb jad)Iirf]=

rul)ig burd)gefül)rt tDtrb, ift bas grofee IDcrh 3U beurteilen. (Es bel)anbelt im erftcn

Banbe bic Dorkantijd)e pi)iIo|opI}ie jeit bem Ausgange bes ITiittelalters, im cin3e[nen

bic italienifd]e naturpl)ilojopl)ie, bic beutjd)e pf)iIojopF)ic im Reformations3citalter,

ben englij(i)cn Empirismus, ben Rationalismus in Si^flii^reid) unb h^^\ llieberlanben,

bie cngli|d]C fluff^lärung, bie fran3Öfiid]c flufhlärung unb bie beuljd}e flufhiärung,

unb im 3tDciten Banbe Kant unb bie nad)kanttjd)e pf)ilojopI)te bis 3um Beginn bes

Dorigen 3al)rf)unbert3. (Ein balb 3U ertoartcnbcr britter Banb joU bann als flbjdjlu^

bie pi]iIojopI}ie bes 19. 3a^rl)unberts bringen. Den pI]ilojopf)ijd|en Stanbpunht bes

geleljrten Derfaffers können tüir nidjt teilen, bie cDincnjd)aftIid]e Ceijtung bcr Dor=

liegenben Arbeit erkennen roir gern unb bankbar an.

IDeltbegriff un& (Zrtenntnisbegriff, eine crkenntnistljeoretiidje Unterjudjung uon

Dr. Diktor Kraft (£etp3ig, BartI]; Jt 5,-). (Ein |et]r intereffantes unb grünblidjes

Bud), bem Stanbpunkte nad) Don bem Dor!)ergcl)enben DÖUig nerjdjieben. Der Derf.

I}at fid), toic er felbft fagt, lange ben Argumenten unb ntotioen bes 3bcalismus nidjt

ent3iel}en können, bis er buvd) bic (Einjid)t in bie „Unmöglid)keit ifjn im lebenbigen

Konkreten feft3ul)altcn unb burd)3ufül)ren ge3rDungen rourbe", il^n auf3ugeben. (Er

mu^tc bal^er, roie er tDciter jagt, einen offenen unb elirlid)en Realismus als ben

ein3ig möglidjen Stanbpunkt einjel)en unb feine (Drunblegung Deriud)en. Das l}at

er mit bem bejten €rfoIg in ber üorlicgenben Arbeit getan. Suerjt unterjudjt er

bic prin3ipiellen tDeltbcgriffe in itjrem tDejen unb in ifjrer eigent!id)en (Seftalt: ben

bualiftifdjcn IDeltbegriff (Pfi}d)ifd)es unb pi)t)fif(i)es) unb ben moniitijd}en tDeltbegriff

— ber pji)d)opt)i]fijd)en 3bentität, bes materialismus, bes 3bealismus unb bes Poji=

tioismus —
,
get)t bann über 3U ber Erörterung bcr ti)pifd)en Begriffe ber (Erkenntnis

(im Dcrf)ältnis 3ur Realität) unb kommt enblid] 3U feinem t^auptttjema, 3ur Be=

grünbung bes Realismus, bie er Doll3iel)t in ben Kapiteln: 1. Das Problem bcr (Er»

kennbarkctt objektioer Realität, 2. Die (Erkenntnis objcktioer Realität, 5. Der Rcalis»

mus als eine erklärenbc ?El)eorie ber erlebten tDirklid)kcit, 4. (EranJ3cnbentale 3bealität

eines empirifd^en Realismus, 5. Das Dcrl^ältnis non objcktioer Realität unb erkennen»

bem Beroufetfein. „(Eine objektiue IDirklid)keit ergibt jid), inbem man pon bcr

crlebnisgcgcbcnen tDirklid)keit ausgel^enb bic Do rausje^ungen entir>id?elt, unter

bcnen biejc begrci|lid), b. i. rational roirb. (Dbjektioc Realität roirb kon3ipiert als

basjenige, roas bie £ogi3ität bcr erlebten tPirklidjkcit bcrftcUt, toas fie erklärt;

unb \\\x Dorl)anbenjein mufj cor ausgefetit roerben, irenn bieje überhaupt logijdi

ücrftänblid) jcin joll. Die (Erkenntnis einer objehtiocn Realität ijt güllig, tt>cil jie

bie Bebingung einer (Erklärung ber erlebten (Erjd)cinungen ift. So ergibt jid) bas

Dorl^anbenjcin einer realen objektiuen IDclt auf (Drunb einer erklärenben (El}corie

ber crlebnisgcgcbcnen tDclt" (S. 232). Das Bud) ift ein öeugnis grünblid)cr IDiJfcn«

Jd)afllid)kcit roie mutiger (Bctr)iffcnl)aftigkcit.

IRov (Ettlinger gab unter bem (Eitel: pi)iIcfopl)J)d)e fragen bcr (Scgcnmort

(Kempten, Köjel; .// 5,-) bie Aufjage l)craus, bic er im £aufc ber legten 3^1)" ii"
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f7od)Ian6 fjattc crjcf)einen lajjcn. Sic boljanbcln: Das (Ziperiment in 6cr pjt)d}ologic,

Ulis (Zrperiinent in öor iEierpji}d}oloiiic, Dom Seelenleben 6cr Pflan3cn, (5c!)irn un6

Seele, üaubftumniblinb, Sinö 6ie |piriti[tifd}en (Zrjdjeinumjen natürlid) erklärbar?

(Iliarles Dartoin, (5corge 3o^" Ronianes ein d^riitlid^cr Darn)ini|t, Der (Znta>i(felungs=

gei^anhe bei t7crbert Spencer, Der ncu3citlid)c pejjimisnius un6 jeinc (Be|taltung bei

i£6uatö uon r7artinann, 5rif^rid) l7ebbels lDe[t= nnö Kunltanfd^auung, Bil6enöe

Kiinftlcr als äft(]etiker, f7einrid] oon Steins iiftl^elijd^-l^eroijdie IDeltanfdjauung, ^aime

Balmes, ein priefterlid)er p()ilo)opl7, flltevsa)eisf)eit ncujcitlidjer Denker. Die flufjä^e

aierbcn biird) il]re Überarbeitung unö teiUncije (ErtDeiterung öas 3ntere|je, öas (ie

jd)on bei itjrem erften (Erjdjcincn erregten, in gefteigcrtcm lUafee in flnjprud) nef]men.

rDäf)ren6 öie „lOege 3ur pi^ilojopl^ie" in elementarer Sof"' mei\v öic crfte

<Einfii{)rung in öie pt)iIoIopl)ie be3tDechen, joll für fortgeftt)rittenere £efer eine „(Er-

gän3ungsreil]c" tiefere (Einjiditen ucrmittehi. 3n öem erften Bänöd}en öiefer (letzteren)

Sammlung bel^anöelt p. llatorp: pi)iIofopl)ic, ifjr Problem unö il)rc Probleme

((Böttmgcn, üanöenfjoedi u. Rupred)t; .// 2,40). öuerjt erörtert et 5as (Bruno: unö

öentralproblem 6er (Erkenntnis im allgemeinen un6 6ann 6ic ein3elnen Probleme auf

6em (Bebicte 6er £ogik, (Ethik, rtftl)etik un6 ReIigionspI]iIofopf]ie un6 6er PJr|d]oIogie.

Der Stan6punkt ift 6er 6es kritifdjen 36ealismus 6er lllarburger Sdiule, 3u 6eren

anerkannten Süf?rern 6er Derfaffer geljört. - 3n 6em 3iDeiten fjeft: Der pl}ilO|Opl}i|d)C

Sinn, Programm 6es energetifd]en 36ealismus, roill S^rö. 3cikob Sd)mi6t {.// 1,50)

nadjrüeijen, ba% 6ie piiilo|opl|ie im Untcrfd]ic6 oon allen anöeren IDiffenjdjaftcn reine

„(EotalitütsrDijfenfd^aft" un6 il]r unmittelbares Cebenselement öer „(Eotalitätsfinn öcs

menid}lid)en BciDufetfeins" ift (S. 95). „Hidjt öas 3n6iDiöualbetDu^tfein, jon6crn 6as

iIotalitätsberDuBt)ein ift 6as Swöf^ri^it 6er ptjilofopl^ie." Ulan kann 6ie)em Sat^,

rid)tig Derftan6en, 6ic Bered^tigung nid}t abfprcdjcn, aber 6ann aud) feinen 3nl)alt

unfcres (Erad)tens nid)t als neu be3eid)nen.

Pbilofopbifdje Betra(l}tungen. S^agment aus 6em Htcrarifdjcn Itadjlaö r»on

<bu\tav Ceoinftein (Berlin, £eonl]ar6 Simion nadjf.; ^ 1,80). £. toill nid)t 5ad]=

mann fein auf 6em pI)ilofopl)iid}en (Bebietc, aber feine (5c6ankcn über pf)ilofopt)ifd)e

(Erkenntnis, 6as menfd)Iid)e 3d] unö 6ie flu^cntoelt, öas TDcjen unö 6ie Stellung 6es

3d|s im 3ufammcnf)ang 6er (Erfd)cinungen, 6ie atomiftifdje IDcltauffaffung unö 6as

hantifdje Ding an fid), 6as tDcfen 6er n)irkltd)keit un6 6ic menfd)lid)e periönlid]keit,

bic ctl)ifd)c 5reificit un6 feine £ebensbetrad)tungen bckun6cn 6en ernften aufrid)tigen

Denker, roie 6ic angef)ängten kleinen (Bc6id|te ein reid)cs, tiefes (Bemüt bc3eugen.

Scbcnsibcole 6urd) 3ot)s. (Elaaffcn (Striegau, (ri]eoöor Urban; .// 1,-).

Das Bän6d}en enttjält ficben Dorträge: £ebensi6eale, tDas ift lDal)rl)cit? IDas ift

Steilheit? lDaI)rer un6 falfd)er 36ealismus, (Träume un6 (Erroadjcn, EDo jin6 6ie

(Eltern? Die £of)egrinfage. Die Dorträge oerfolgen neben öer Aufklärung über öic

in öen (Titeln angeöeuteten Begriffe 3ugleid) einen paränetifd)=praktifd)en öroedt. Sic

finö üielfad) mit TITomenten aus öer pofitiD = gläubigen JEljeologic öurdjtränkt; öic

(Eljcologie öer Dorträge ift nid]t öic öes katf)oUfd)en (5laubcnsinl}alts. S. 19 finöet

fid) öie £el)rc oon öer IDieöerkunft (Ef^rifti 3ur flufridjtung feines taufenöjäfirigcn

Sabbatreidies auf (Eröen. Die rcligiöfc tDaf)rf)eit bietet uns öer menfdjgeiDoröene

(Bottesfofjn an „öurd] fein überliefertes SdjriftiDort als öas äußere oeugnis, öurdj

ben (Beift in öem tDortc unö au^cr öcmfclbcn in unfercm t7cr3cn als inneres

3eugnis" (S. 57). Dgl. aud) öen Kirdjcnbegriff S. 105. 3m übrigen cntl)ält öas

Büd)lein mand)en guten, ja roertDoHen (Bcöankcn.

S. Sreuö publisiert fünf Dorlefungen über p|pd)oanaIt)je (£eip3ig u. IDien,

Dcutidie; .// 1,50), tocldjc er 3ur 3tDan3igiäl)rigeu (Brünöungsfcier öer Clark Uni-
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vcrsily in Wiiri-cslur M;i>s. September 1909 i}el]a(ten l]at. (Es fjniiöelt jicb um eine

iiic6i3inijd)=pl^ilojopl)ijc{}c BefjanMung öcs Seelenlebens prahlijrfjer Art, öercn öerlauf

un6 Rejultote öargeJteHt rocröen.

(Bricdjifdjc Rcligionsptjilofopljie won (Dtto (Bilbert (Ceipßig, (Engclmann;

.// 11,20). Had) flriftotcles ift behanntlid] öas „Staunen" öer Anfang jeglidjcr

pi)ilojopl)ic
;

ipesiell uerbanht 6ie Religionspl)ilo|opi)ic il]ren Urjprung öem Staunen

über 6ie IDelt unb 6ie tlatur in tfjrem Dafein un6 in itjrem tOirken; IDelt unb

rtatiir entf)alten für bcn benkenben (Beift Probleme, bie jid) itjm gerabe3u aufbrängen.

flrijtoteles jpe3iali)iert bicjen (btbanh^n nod) burd] ben E}intDcis auf bie pjt]d)i)d]cn

(Erfaljrungen unb inneren (Erlebniffe bes lTTen)d)en. Die Rötjelljaftigfteit unb ^ugleid)

bie UntDiberftcl)Iid)heit ber niäd)te, benen jid) ber inenjd^engeift gegenübcrgeftellt

fü{)Ite, gaben ber ganjen Spekulation jofort ben mr)|ti|d} = religiöien dfjarakter.

IDie nod] Ijeute roaren üon Anfang an bie toaljren unb bleibenben Angelpunkte aller

Religionspf}ilojopl}ie ber ITtonismus unb Dualismus. (Es tritt bas in bem oorliegenben

IDerke jeljr klar unb beftimmt I^erDor. Der Derf. beginnt nad) einer kur3en (E'\n=

leitung über bie Urjprünge ber Spekulation mit ben beiben Kapiteln: Die Begrünbung

moniftijd)er tDeltanjdjauung ({El)ales, Anajimanber, Anarimenes, I^eraklit) unb Die

Anfänge buali(tijd)er tDeltbetrad)tung (Pi)tl)agoras, pijilolaos), bann beljanbelt er

ben (Begenfa^ moniftifd)er unb bualiftijdjer £el)re, bie Kompromijie 3rDiid}cn beiben

Aiiffafjungen in ben lEljeorien bes (Empebokles unb Anajagoras, ben Sokratiid)=

piatonijd)en Dualismus, ben Artftotelifd)cn (Energismus, ben atomiftijd)en Ttlaterialis=

mus unb bcn ftoifdjen pantl)eismus. (B. ift auf bem (Bebietc ber (Erforjdjung grie:

d)ifd]en Kulturlebens kein unbekannter Autor. Aud) bie uorliegenbe Arbeit legt

berebtes Seugnis ab üon bem Sl^ifee unb bem Derjtänbnis, mit roeldjem er jid) in

bie griediijdje Spekulation üertieft l)at.

3n einer kleinen Brojd)ürc roillH). E^ofmann eine Reue pi)ilo)opliic (Ceip3ig,

IDieganb; .// 1, — ) bieten, beren (Brunbgebanken fid) kur3 mit jeinen eigenen IDorten

jki33ieren lafjen: Subjektin ift bie IDelt (S. 12). Unjer Sein ift möglid)eriT)eije augen=

blid?s=fubieklivt (S 15). Rle ine IDelt jd)Iiefet jid) 3rDeifellos in einem Subjekt 3u=

jammen. Rleine gegenroärtige £jijten3 ijt alle (Erijten3 (S. 20). Alles ijt (»laubcn

(S. 25). (Enbc bes (Blaubens ijt (Enbe bes Seins, benn Sein ift (Blauben (S. 30).

tDas Id) rüill, ift inbe3ug auf mid) immer red)t, ober genauer, ift weber red)t nod)

unrcd)t, Jonbern natürlid) unb nottcenbig (S. 41). Als Rlenjd) nur l)abe id) einen

(Bolt, mit bem lTlenjd)en jtel)t unb rpäd)ft unb fällt (Bott (S. 55). Alles reiner Sub=

jektiuismus unb barum unjers (Erad)tcns keine neue pi)ilojopl)ie.

3ttiinanuel Konts £eben bargejtellt uon Karl üorlänber (Ceip3ig, IHcinor;

Ji 3, — ). (Es ijt eine jd)lid)te Darftcllung, bie uns ber üerf. barbieten roill, gejtüt^t

auf bie uns l)eutc üorlicgenbcn Dokumente. IDenn er aud) mand)e it>ertyoüe litcrarifd)c

noti3 eingefügt l\at, fo üer3id)tet er bod] barauf, auf pl)ilojopl)ijd)=jt}ftematijd)e Sragen

ein3ugel)en ober eine rDijjenjd)aftlid)e (Entjtel]ungsgejd)id)tc ober 3nl)altsaugabe ber

ein3elnen Sd)riften Kants ein3ufled)ten. Aud) jiel)t er uon einer Sonberjd)ilberung

Don Kants (Il^arakter ab unb non einer ausfül]rlid)en Darftcllung jeincr Stellung 3U

Politik, Religion, Kunft ufu).; enblid) ocrmeibct er alles (Eingel)en auf Streitfragen,

bie fid) an ben Hamen bes Königsberger pt)ilojopl)en knüpfen. Das alles eutjprid)t

ben ausgejprod)enen Abjid)ten bes pietätuollen Biograpl)en, bejjen rul)ige Darjtellung

jid) Diele 5ri'>"iöf erioerben ipirb. B. 5i'"''f-

(ib. b. 12.)
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Don £ehtor P. donftantin Röjd) 0. M. Cap., rrtün(ter i. ID.

n iüngftcr 3cit i}abzn bie i)cutfd)en Katl)oIiken unb namentlid) öie prote=

ftantcn eine Reif}c Don Übcrfct5ungcn bcs Henen ücftaments auf=

3urDeiien, bie 3um Jlcil eine roeite Verbreitung gefunbcn i}ahen. Die

Dielen Bibelübcrfe^ungen auf prote)"tanti)"d)er Seite erklären fid) {)auptfäd)Ii(f)

baraus, ba^ bie alte £utt)crbibel bm Hnforberungcn unferer Seit nid)t meljr

genügt, unb bie [ogenannte reoibierte £utf)erbibel nur geteilte flnerhennung ge=

funben I}at. Der pt)iIoIoge ?). Ittcngc teilt bie proteftanti)*en Überlegungen

bc3üglid} itjrer Befd}affenl}eit in brei (Bruppen ein. „tDötjrenb bie einen es

[id) 3ur Aufgabe mad)en, eine möglid^ft roortgetreue Übertragung 3U geben

fogar auf Koften ber KIart)eit unb mit Darbietung einer l)oIperigen, oft

gerabe3u abftofeenben ober unbeutfdjen Sprad^e, ftreben anbere in erfter £inie

nad) einem flicßenben, gefd}mad?DoIIen, burdjroeg getoötjlten Deutfd) fogar auf

Koften ber (£infad)t)eit unb Hatürlidiheit bes Urtertes; toieber anbere . . .

fud)en mit Dermeibung biefer (Ertreme eine mittlere Ridjtung ein3ufd)lagen."^

IDortgetreue Überlegungen bes R. (I. Deröffentlid)ten d. H) e i 3 f
ö & e r -',

(E. Sittel'', f). IDiefe', £. Reinljarbt'', ^i}. J^cu^cr^"'. (Eine finngetreuc

unb freie Übertragung oeranftalteten R. Böfjmer" unb J). Sd)mibt^; auf

einer mittleren £inie Ijalten fid) bie Ausgaben oon 3. IDei^'', d. Stagc"'
unb !). rUcngc^^

' menge, t}., Das Heue tEeftamcnt übcrfe^t, BraunfdjrDciq 1909, flppelfjans

(Dorn). III f.).

Das Heue vEeftament überlebt'', Tübingen 1909.
3 Die Sd)riften öes IT. Z., Karlsrul^c 1^94.
* Das Heue JEeftament . . . überjc^t, Berlin 1905, IDarnedi. £aut (BcIetttDort

I}at ber Überje^er f?ein „unö" unö „aber" unberüdijid]tigt gela|ien.
^' Das neue leltament . . . roortgetreu überfc^t-, inünd)en 1910.
« Die f)[. Dier (Joangelien, ©üterslol) 19G9.

Das neue üeltament oerbeutjd^t, Stuttgart 1910.

Die Dier (Eoangelien, £eip3ig 191U, Kröner.
Die Sdjriften öes n. ^. neu überje^t , (Bötttngen 1905, DanbenI)oe(fe.

'" Das neue JEejtament überje^t in öie Sprad}e 6cr (Begenroart, Cetpjig 1907,
Rcclam.

" Das neue üeftament übcrjc^t, BraunjdjrDcig 1909.

Cbtologie onö (Slanbt. IV. Jif"'?. ^^
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Den Dielen prote[tanti[d)en Überlegungen bes XI. tE. können löir

nur oier katl)oIifd)e gegenüberstellen: bie von XD. Rei(cf)I\ B. lDein =

Ijart-, aiIioIi = flrnbt'' unb B. (BrunbP. Die IDerke r»on $. (5ut =

\al}r-', 3- TTlaber*^, (E. Dimmicr', (E. Dentler-, $r. tlillmann" finb

in erster £inie nid)t Überfe^ungen, fonbern (Erklärungen bes H. S. Bei ben

an crjter Stelle genannten oier Überfettungen ift „ftrenge (Irene bis 3ur IDört=

Ud)keit" oberster (Brunbfa^. I)ieriibcr fagt Q!errDelp^"; „fln u)örtlid)en Über=

tragungen, bie bei jeber Kon)truktion, ptjrafe unb periobc bem gried)if(i)en

(original ober ber lateinifd)en Dulgata, id) möd)te fagen mit peinlid^er (Be=

nautgkeit IDort für tDort folgen, ol)ne babei ben Hnfd)auungen unb ftiliftiid)en

(Eigentümlid)kciten ber Illutterfpradje gcbüljrenbc Red)nung 3U tragen, ift ja

rDol)l gerabe kein ITIangel. Hllein mit berartigen üerfudjen, bie £et)re ber

flpoftel b^n (Bläubigen 3ugänglid} 3U madjen, roirb namentlid) unferer ftubicren=

bzn 3ugenb roenig gebleut. IDenn aud) in biefen tDerken keine grammatiid)en

Spra(i)fel)ler oorkommen mögen, fo entt^alten fie bod) burd)gängig, abgefel}en

Don oeralteten flusbrü&en unb IDenbungen, oielfad) nad)lä)fig gebilbete, Ijartc

unb t)olperige Sät^c, ja nid)t feiten rDal)re Sa^ungetjeuer, bie . . . ebenfo

übellautenb roie fd)CDer oerftänblid) finb."

3ft biejes Urteil aud) 3U fd)arf unb übertrieben, fo toirb bod) f(i)on

jeber gefunben t)aben, ba'Q unfere gebräudilid)en Überfc^ungen an 3al)lreid)en

Stellen bem beutfd)en Sprad)geift nid)t entfpred)en. So fagt Dr. Rieber'':

„flud) unfere beften beutfd)en Überfe^ungen bieten keinen Derftänblid)en Dolks=

tümlid)en (leyt, U3eld)er ol)ne rociteres auf ber Kan3el oerroeubbar roäre . . .

Keine unferer Überfe^ungen ift fo, ba^ fie allen Hnfprüd)en gered)t toerben

könnte . . . Die Briefe ber Hpoftcl finb — barüber roollen loir uns nid)t

l)intricgtäufd)en - fd)led)terbings in unferen gebräud)lid)en Überfe^ungen (flllioli=

flrnbt unb (Brunbl) bem Dolke unoerftänblid)." Prof. Peters'- bemerkt 3U

ber neuen illuftrierten Ausgabe bes XDerkes oon £06) unb Reifd)l: „flm

bringenbften toäre für biefe bie 5oi^'^^'^ii"9f ^^Ö ^i* ^^^ 01^3" ängftlid)en

Hnfd)miegung an bie IDortftellung ber Dulgata gebrod)en toürbe, bie ber

beutfd)en Überfe^ung ein gan3 unbeutfd)es Kolorit gibt." (!)etDif5, ber (Il)eo=

löge, bem es auf öas genaue Dcrftänbnis bes IDortfinnes ankommt, uiirb

ftets eine roortgetreue Überfe^ung einer finngetreuen üor3ieben. 3ebod) bürftc

bem geu)öl)nlid)en Cefer unb bem prebiger mel)r mit einer Überfe^ung gcbient

fein, bie btn Sinn unb (Bebankengcl)alt bes (Originals in leid)t Derftäublid)er,

• Die 1)1. Sd)riften öes lt. tl.', Reqcnsburg 1899.
-' Das neue dcftamcnt-, Sreibuvg 1899, f^erber.

» Das Heue üeftamcnt, Kegensburg 1910, piiftet. 3n uier Ausgaben.
•• Das Ilcue Heftament'', Augsburg 1912, Fjutücv.

" Die nier 1)1. (Enangelien überfc^t unb erklärt, (Braj IC'OS-OS.
' Die üier bl. (Enangelien unb bie flpofteIgefct)id)te überfet^t unb erklärt, (Ein«

ficbcin 1911, Benßigcr.
" Die (Eoangelien . . . übcrfel3t unb erklärt, 111 (F^labbad) 1912.
** Die flpo|teIgefd)id)te überfct^t unb erklärt, lUergenll)eim 1*^12.

'' Die f)I. Sci)rift bes H. (E. überjel^t unb gcnieiiuier|tänblid) erklärt oon
5. ITTaier, TR. llleinerlj, 3- Ro!)r, 3- Sid^enbcrger, fl. Slcinmann, 5- lill'

mann, TD. Drebe, Berlin 1912, lDaltl}er.

'" Die Heben unb Briefe ber flpoftel mit (Einfd)lu6 ber flpohaIt)pfe, Bonn 1903,

lianftein (Dorro.).
'• Srol)e Botfd)aft in ber DorfInrd)e, Sreiburg 1911, r)crbcr (üoriü. VII f-)-

'-• a:t)coI. u. (bl 1912, 319.
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cMcr un^ reiner Spradjc luicöergibt. (Eine freie Bearbeitung öes l}l. dertes

ftellt i>ie Sdjrift von JeriDelp' bar. Durd) fie foll ber fefer öie Übcr=

3eugung geioinnen, „in äl}nlicf)er lüeife mürben öie flpoftcl [clbft gcreöet un6

gefdjrieben baben, roenn fic eben Deutfcbe geioefen roärcn". (Es i|t klar, „ba^

bei einer joIAen Parnpf}rafe im flusbriid^ unb 3nl)alt mand}es uerloren gel)t,

ttias bcr (Il)cologe nid}t miffen niag".'

flbcr bte gebilbeten Kreife unter bn\ Kattjolihen l^aben barauf flnfprud^,

bas n. d. nid}t nur in einer Paraptjrafc, fonbern aud) in einer treuen unb

genauen Überfettung ^u lefen. Unb ba fragt es fid), ob itjrcm Bebürfniffe

nid)t melir eine Überfetjung entfpredje, bie bic bciben oben bc^etdjnetcn

Klippen nernieibet: bas 3U ängftlid)e flnfd)miegen an ben IDortlaut bes dertes

auf Koften bes Stiles - unb bie 3U freie lüiebergabe auf Koften ber Hatür^

Iid)heit bes Bibeltertes. Sd)on ber genialfte Überfe^er in; d]ri[tlid)en Altertum,

ber 1)1. frieren i}mus, iinif^te in feiner Übcrjetjung biefe Klippen 3U Der=

meiben. (Er gab b(tn Urtert treu, aber nidjt fklaoifd) coieber unb tjielt fid)

an bQn Bud)ftaben ber Urid)rift nur, roo er ungefud)t burd) u)örtlid)e Über=

fe^ung bem lateini)d)en Sprad)geift gered)t loerben konnte; fonft aber galt

it)m als f)auptforbcrung beim Überfe^en, ba^ ber 3nl)alt bes ©riginals
klar unb oerftänblid) beroortrete. '^ Sugleid) roar er auf möglid)fte

Dcutlid)kcit unb (Elegan3 bes flusbruAs bebad)t.' Darum u)äl)lte er ftatt

ber im ©dginal nur ncbengeorbneten Sa^konftruktion ben periobenbau unb

Dermieb tDeitfd)rDeifigkeiten unb tDiebert)olungen bes t)ebräifd)en Stils.'

Diefe (ürunbiät^e bes 1)1. l7ieroni)mus mü)fen aud) für bie Übertragung

ber ^l. Sd)rift in bie beut)d)e $prad)e ma^gebenb fein. Sd)cn feit mel)reren

3al)ren mit einer Überlegung bes XI. d. befd)äftigt, möd)te id) Dor il)rer

Dcröffentlid)ung loeiteren Kreifen meine Icitenben (Befid)tspunktc oorlegcn^

unb tl)re flnftd)t cint)olen.

1. Die Überlegung foll bem 3nt)alt nad} mit bem (Driginaltert

DÖllig übereinftimmen, keinen ^ebank^n met)r ober lueniger entt)alten,

keinen oeränbert barbieten, keines ber Dielen Bilber abfd)roäd)en unb Der=

flad)en, bie Stimmung unb 5ärbung bes Urtejtes nid)t DertDifd)cn, öabci aber

alles oermciben, toas bem beutfd)en Sprad)gefül)l 3utDiber ift.

2. Sie foll nad) nTöglid)keit bie ^e'braismen loermeiben. Die neu=

teftamentlid)en Sd)riftfteller id)reiben ein (l)ried)ifd), bas oon |emitifd)em (Beift

öurd)rDel)t ift. Diefes femitiid)e (Bepräge 3eigt fid) 3. B. in ber öerbinbung

ber Sä^e mit y.(u', in ben flusbrüAen -t«c 01' für „keiner"*, (»f'/itcc für

' Die Reben unö Briefe 6cr flpoftcl.

- Scibft im „Katfjolik" 1903 II 478.
^ Hoc tantum probare voluerim, me semper ab adolescentia non verba, sed

sentenlias tran^lulisse (ep. 57. ad Paiiim. 6: M XXII, 572); non debemus sie verbum
de verbo expriniere, ut fluni svllabas sequimur, perdamus inlelligentiam (ep. 106
ad Sun. et Frei 29: ebb. 847.

* Hoc sequimur. ut ubi nulla est de sensu mutatio, latini sermonis elegantiam
conservenius (ep. 106. ad Sun. et Fret. 54: M. XXII, 856).

" Dgl. fjoberg. De S. Hieronvmi ratione inferpretandi, Bonn 1886; Kaulen =

(joberg, Einleitung,' 1. Zi\l^, Sreiburg 1911, J)eröer, 204 f.

•^ Dgl. Qud) Böf)mer, (Brunbfä^e für eine roirklidje Dcröeutjdjung ber fjeil.

Sdjrift, Stuttgart 1909.

Bei Ch. 311 mal.
^ mt. 7, 21; 24, 22. Zk. 1, 37. 3oI]. 3, 15.

51*
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Sad)c, Begebenl^eit ', in ber Umfd)reibung ber flöoerbia burd) öerba-, in ber

Umfdjreibung bes HbjcktiDs bind) ben ©enitio eines flbftraktums '^ Daljin

gcl)örcn aud) bic tricitfd)rDcifigen IDenbungen: „Unb es gcfd)al), es begab

^xdj, er antwortete unb fprad)", roo roir uns im Beutldjen feür3er ousbrüAen.

3. Sie mu^ bem äftl)etifd)cn (Empfinben unferer Seit Redjnung
tragen. tDas in ber 1)1. Sd)rift als nätürlid)er flusbruA aus oergangenen

3citen ftel}t, erid)eint bem mobernen (Befü!)l oft anftö^ig unb unid)id?Iid).

Der £efer foll an ber £efttüre ber f}I. Sd)rift (Benufe i)ahen unb er roill nid)ts

l)ören, roas [ein fittlid)es (Empfinben Derlel3t. Die Berufung auf bic „köjt-

Iid)e HaiDität ber flitcn" ift nid)t ftid)l)altig. Die Spradje oon I)eutc ift im

Husbrudi Diel 3arter unb empfinbfamer als früljer. Die Stelle £k. 11, 27,

bie am 5e[t DTariä (Dpferung Dorgelefen toirb, lautet im lTIünfterifd)en Peri=

feopenbud): „Selig ber £eib, ber bid) getragen l}at, unb bie Bruft, bic bu

gcfogen l}aft". IDürbc man nid)t bejfer fagen: „Selig ber Sd)ofe, ber bid)

getragen, unb bie Bruft, bie bid) gcftillt t)at"?' 3m Stammbaum (It)rifti

bei TKt. Kap. 1 lieft man allcntl)albcn bas unfd)önc IDort „3eugtc". Könnte

man bafür im Deutfd)en nid)t Jagen: „ftammte ah"?'^

4. Die Überfct3ung mufj 3u lange unb unDcrftänblid)e Sa^gebilbe
Dcrmeiben. Die gricd)ifd)c Sprad)e liebt Über= unb Unterorbnung ber Sätje

3u Perioben, bic fid^ bisroeilen öicic 3eilen l)inburd)3iet)en ; bie bcutfd)c Sprad)c

i^ingegen beDor3ugt hur3c, einfad)c l7auptfä^e. I^ier gilt: divide et impera,

b. t). löfe bic langen Sat^gcbilbc in kur3c, felbftänbige Sö^c auf.'' „Bei

gried)ifd)cn unb Iateinifd)cn Sd)riftftcIIcrn . . . kommt es 3unäd)ft auf rtd)tigc

Q[GiIung ber perioben an. (Ein 5erfd)lagen bes klaffijd)en Sat5baues, )o bafe

bic Hebenfä^c als £)auptfä^e, burd) finngemä^e Partikeln oerbunben, cr=

fd)cinen, u)ibcrfprid)t keinesiuegs btn (Befel^en einer treuen Überiet^ung; ber

(Benius ber beutfd)en Sprad)c unb - bei fd)tt)ierigeren (Bebankengängcn —

bic in!)altlic^c Deutlid)keit 3tt)ingen gerabc3u 3U einer foId)en Art ber Über=

fc^ung. möge biefclbc . . . aud) einmal bei ben Briefen bes 1)1. Paulus

Dcrfud)t rocrbcn; biefclbcn toürbcn gan3 anbers lesbar unb Dcrftänblid)

roerben."' XDie mufterl)aft klaffifd) ift bie periobc £k. 1, 1-4! Hbcr roie

I)art unb unförmig il)rc fkIaDi)d)e nad)bilbung im Deutfd)en! Bei (Brunbl

bilbct fie einen Sa^ oon 9 V2 Seilen, bei IHaber oon 10 Seilen. Dicfcr

übcrfct^t: „Da \a bod) oiclc es unternommen l)aben, einen Berid)t über bie

in uns 3ur Dollcnbung gebrad)ten 2atfad)cn auf3uftenen, foioic es uns bic»

jcnigcn überlieferten, bie oon Anfang an flugen3cugen unb flmtsbiener bes

IDortes gecoorben finb, fo bünkte es aud) mid), ber id) uon norne an allem

genau nad)gefoIgt bin, es bir ber Reil)enfoIge nad) 3U i'direiben, l)od)mäd)tigev

2I)eopl)iIus, bamit bu inbetreff ber IDorte, worin bu untcrrid)tct luurbclt,

bie Sid)erl)eit erkcnneft." (Epl)cf. 1, 5 - 14 lautet bei (Brunbl: „(Er bot uns

• mt. 18, 16. £h. 1, 37. 65; 2, 15. flpg. 5, 32; 10, 37.
' flpg. 12, 3: nnoatHeio avD.aßflv yu) lltroor = er liefj n)citerl)in aurf)

Petrus fe|tnel)men.
•' £I{. 18, 6: n yQtTtig Ttj^ dSixiu^ = öer ungercd)te Rtd}ter. Dgl. Kaulen«

E7obcrg, (Einleitung, 1. ?EeiI , 89.

' Ö)^ol• öiirfte man uicllcid]! jo roeit acl^cn un^ iibevjetjcn: „Selig bie lllutlcr,

bic bid} getiagcn unb bid) genäl)it l]at"?
f' i)gl. Böl)mer a. <\. 0). 13 f.

' Böljmev a. a. (D. 15.

lllausbad) in (Il)eol. Reoue 1906, 307.
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3ur flnnaljmc an Kinbcs Statt öurd) 3cfus (Il)ri|tus 311 il)m Dorl)erbcftimmt

nad} 6cm lPol)Igcfallcn feines tPillcns ^um £obe ber r}errlid}heit [einer (r)nabc,

mit öer er uns öurd] feinen geliebten Sol)n lieb gemad)t Ijat, in bem loir

bie drlöfuiui l)üben öurd} fein Blut, bie öergebunci ber Siinöen nadi bem

Keidjtum feiner dniabe, bic uns überreid)Ud] 3uteil iDurbe in aller IDeisl]eit

nnb (Erkenntnis, auf ba^ er uns bas (Bel}eimnis feines IDillcns nad) feinem

lPol}Igefallcn hunbtue, bas er bei fid) uorgefet^t l)at für bie Deranftaltung

ber $n\\c ber Seiten, um alles lüieber unter ein l7aupt 3U faffen in (Il^riftus,

mas im l^immel utib ums auf drbcn ift, in il^m, in bem aud) luir 3um (Erb=

teile berufen finb, uorherbeftimmt nad) bem Ratfd)luffe beffen, ber alles nad)

bem €ntfd)luffe feines IDillens lüirht, auf ba^ toir 3um £obe feiner i^errlid)--

heit feien, roir, bic Dorl)er auf (Il)riftus gef)offt l)aben, in bem aud) \\)x,

nadibem il)r bas IDort ber lDal)rbcit gel)ört l)abt, bas (Eoangclium eures

t^eilcs, in bem il)r, ba it)r aud) glaubt, befiegelt feib mit bem t^l. ÖBciftc

ber Derl)ciBung, ber bas Unterpfanb unferes (Erbes 3ur (Erlöfung bes (Eigen=

tums ift, 3um £obe feiner ^errlid)keit." Bei n)eint)art unb flllioli = flrnbt

ift ber Sa^ nod) länger, inbem ber Anfang fid) fd)on D. 3 befinbet. SoId)e

Sa^ungetüme finb in unferen gebräud)lid)en Überfe^ungen keine Scltcnl)eit.

(Bleid) ber folgenbe Sat^ an ber angcfül)rten Stelle reid)t bei allen breien

Don D. 15 bis 21.

Böl)mcr faßt bie (Brunbiät^c für bie Derbeutfd)ung ber f}l. Sd)rift

3ufammcn: „Dolle flntnenbung bes IOortrcid)tums unferer Qiage, flblcgung

altcrtümelnbcr, unfer Sprad)gefül)I unb Sitte oerlet^enber Rebensartcn, cin=

fad)cr bcutfd)cr Sa^bau muffen bie beutfd)c Bibel 3ieren."'

5. (Enblid) kommt nod) bie formale unb ted)nifd)c Seite in Bctrad)t.

Der Überfettung kann ber lateinifd)e ober ber gried)ifd)c Q!ert 3ugrunbe

gelegt coerben. Bis in bie jüngfte 3eit roaren fämtlid)c katl)oIifd)en Über=

fc^ungen nad) ber Dulgata angefertigt. Heucrbings roirb bas Heue Seftament

aud) in Überfc^ungen bes gried)ifd)en (Driginaltertes ocrbrcitet.- Diefen möd)tc

aud) id) in meiner Überfe^ung barbieten, babei aber bie rDid)tigeren flb=

tDcid)ungcn ber Dulgata in Anmerkungen errDäl)ncn.

Der (Eert fcbes Bud)es roirb in f7auptabfd)nitte unb Unter =

abtcilungen 3erlegt unb mit Überfd)riften Derfel)en. Die Derfe locrbcn

am Ranbe numeriert unb nur bann burd) neue 3eilcnanfänge unterbrod)en,

tDcnn ber Sinn einen (Einfd)nitt crforbert. Hud) in ber offi3icllen römifd)en

Ausgabe ber Dulgata finb bie Ders3al)len nid)t innerl)alb ber Seilen, fonbern

am Raube beigegeben. '• 3eöer £efer toirb es fd)on als ftörcnb empfunben

l)aben, roenn mit jebem Derfe eine neue Seile beginnt. f}ingegen roirb man
in Dialogen mit jeber Rebe unb (Begenrebe eine neue Seile beginnen laffen,

toic es aud) in ber profanen £iteratur Sitte ift. Daburd) toirb ein fd)öncres

ti)pograpl)ifd)es Bilb geroonnen.

(Erklärungen größeren Umfangcs l)aben il)ren pia^ unter bem
(Eerte. Kur3e erläutcrnbe Sufä^c 3um Sert roerben in bie Überfe^ung

fclbft l)ineingclcgt, bod) fo, ba^ fie burd) kleineren Drudi als |old)e kenntlid)

» fl. a. (D. 16.

- So Don niaöer, Dimmicr, Dentler, tlillmann. „Als tatfäd)Iid)e tDiber»

legung bes Dortourfs einer Überfdjä^ung 6er Dulgata bei ben Kattjolihcn finb bieje

Überfe^ungen fcl)r 3U begrüben" (St*enberger in Bibl. 5eitfd)r. 1912, 216).
2 Dgl. £7c5enauer Ü. Cap., Nov. Test. Vulg. Kd.^ ], 3nnsbrucft 1904. Fraef XII.
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[inb unö öie kontinuierIid)c Cejung öcs lEertes nid)t ftören; baburd) fällt bas

läftigc Huffud^cn ber Anmerkungen fort unb präfentiert fid) bas (ban^Q aus

einem (Bu^.

3ulet5t könnte nod) bie Befürd)tung pia^ greifen, es möd)te burd) eine

neue Übcrfetjung bie Der)d]iebenl)eit bes beutfdjen Bibeltejtes nod) größer

rocrben. Jebod) i[t 3U beadjten, ba^ wir woijl einen offt3ielIen Iateinifd)en

Scyt in ber Dulgata befi^en, nidjt aber einen autl}entifd)en unb offi3ielIen

beutfd)en llert. Hud) ift keine ber gebröudjlidjen Überlegungen 3ur flllein=

l)errfd)aft gelangt.^

Uttas \, t—^.

1 1

Dorrcöc
V)kh l)aben es bereits unternommen, eine (Befd)id)te

ber Begebenf)eiten 3U id)reibcn, bie fid) unter uns 3u=

2 getragen ijob^n. Sie t)ielten fid) babei an bie ttlitteilungen berer, bie

Don Anfang an Hugen3eugen öes Cebens 3clu unb üerkünbiger bes

^
:; (Eoangeliums geröefen finb. Hud) id) iiah^ mid) entfd)Ioifen, alles (Be=

jd)ef)ene Don Dorne an forgföltig 3U fammeln unb es für bid), erlaud)ter

4 (II)eopl)iIus, ber Reif)e nad) nieber3u)d)reiben, bamit bu oolle (bzvoi^-

Iieit erlangft über bie £et)ren, in benen bu bereits unterrid)tet bift.

€iitas }6, X—9.

16 1 ©Icidjnis ^^ er3üt)Ite ben 3ü"9ßJ^" loeiter:

üom untreuen „(Ein reid)er IHann l)atte einen Dertoalter, ber
D«riDoltcr u)egen Dergeubung feiner (Büter bei tt)m oerklagt tourbe.

2 (Er lie^ it)n rufen unb I)ielt if)m cor:

,n)as mu^ id) Don bir l)ören? £cg Red)nung oon beiner Der=

roaltung ah, benn bu kannft nid)t mel)r länger mein Dertoalter fein.'

3 „Der Dertoalter bad)te:

,lDas foU id) anfangen, ba mein Ejerr mir bie Dertoaltung ah'

4 nimmt? (Braben kann id) nid)t, 3U betteln fd)äme id) mid). 3d) roei^

fd)on, u)ic id) mir nad) meiner (Entlafjung aus ber üertoaltung oon

öcn Sdjulönern bie flufnat)mc in il)re IDot)nungen fid)ern kann.'

5 „(Er lie^ bie Sd)ulbner feines J^errn, einen nadc} bem anbern 3U

fid) befd)eiben. Den erften fragte er:

(tDieoiel fd)ulbeft bu meinem f)errn?'

6 ,l7unbert $a^ ÖV, antcoortete er if)m.

,nimm beincn Sd)ulbfd)cin', fprad) er 3U if)m, ,fß\3 ^^^) f)i" unö

fd)reib flugs fünf3ig.'

7 „(Einen anbern fragte er:

.rOieüiel bift bu fd)ulbig?'

,t}unbcrt Sdieffcl li)ei3en', ttiar bie flntiDort.

.Hinirn beincn Sd)cin', fagtc er 3U il)ni, ,fd)reib ad)t3ig.'

8 „Der r^err lobte bie kluge l^anblungsiiKÜe bes untreuen
De rui alters."

' Da mir jcl)r baxan gelcijen ift, bas Urteil anbcrer über bie geplante Über«

je^ung bes IT. d. 311 crfal)rcn, jo inöd)tc id) alle Bibelfveunbe evfudjen, mir offen unb
frei il)rc flnfid]t ßur Kenntnis ;,» geben.
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Die n3cltmcnirf)en finö eben im öcrhcl}r mit il^resglcidjcn klüger

als 6ie Kim^or öes £id)ts.'

„flud) id) jage cud) l)ieimit: lllad}t cud) mit bcm ungcrcdjten :*

Heid}tum- 6uid} IHoI}!^!!!^!!?!'!^ 5r'-*»'iö'-'. ^cimit, ujcnn er 311 (Enöc ift ', fie

cud) in ^io eungcti IPol^nungcn aufncl)men."

'

*\cbannc» I. \ .">s.

3c|ms in Der F}err I)attc erfal}ren, öafj ^en pi}arifäern 3U 1 4
Samaria (Dl)ren gehommen fei, er toüröe mel)r 3üngt'r gecDinnen

unö mcljr taufen als 3oI)annes - übrigens taufte 3flus gar nid}t felbft, -^

fonbern feine 3ünger.'' (Er oerlie^ öarum 3uöäa, um nad) (Baliläa 3

3urü&3uftel}ren. Sein IDeg führte il)n 6urd) Samaria. 4

So kam er 3U einer Sta6t Samarias, namens Si^d)ar, naf)e bei f.

bem (Brunbitüd?, öas 3akob feinem Sobne 3ofepI) gefd}enkt l}atte. Dort f.

mar ein Brunnen 3akobs. (Ermüdet Don öer IDanöerung, lief^ fid)

3efus ol}nc roeiteres am Brunnen nieöer. (Es roar um bie fedjfte Stunbe,

3ur initiags3eit. Da kam eine Samariterin, um IDaffer 3U f)olen. :

„£aB mid) trinken", rebete 3efus fie an - feine 3üngcr roaren s

nömlidi in bie Stabt gegangen, um £ebcnsmittel ein3ukaufen.

Die Samariterin erroiberte if)m: 9

„IDie kannft bu als 3iibe Don mir, einer Samariter in, 3U

trinken oerlangcn?" - ^ubcn unb Samariter iiabitn nömlid) keinen

Dcrkel)r miteinanber.

„Kännteft bu bas (Bnabengefd)enk (Bottes", entgegnete if)r J^ius, 10

„unb ben, ber 3U bir fagt: ,Ia§ mid) trinken', bann roürbeft bu itjn

bitten, unb er gäbe bir dJuellrDaffer." ''

„I}err", fagte fie 3U it)m, „bu tjaft nid)t einmal ein Sdjöpfgeföß n

unb ber Brunnen ift tief; töoI)er roillft bu bas (EJueUrDaffer ne{)men?

Bift bu benn mäd)tiger als unfer Dater 3a^ob, ber uns bm Brunnen 12

gegeben unb felbft baraus getrunken l}at famt feinen Söfjnen unb feinen

fjerben?"

„IDer Don biefem IDaffer trinkt", erroiberte ifjr 3efus, „bekommt 13

roieber Dürft; toer aber Don bem tDaffer trinkt, bas id) it)m geben u
roerbe, toirb in (Eroigkeit keinen Dürft mel)r oerfpüren; bas tDaffer,

bas id) il)m gebe, roirb in it)m 3um IDafferquell, ber l)inüberfprubelt

ins etoige £eben."

„f)err", bat il)n bie $vau, „bies tDaffer gib mir, bann bekomme 15

id) keinen Dürft mct)r unb braud)c id) nid)t met)r t)iert)er3ukommen,

um TDaffer 3U l)oIcn."

' Bcmcrhung bcs (Eoangeliften.
- So roirö öer Rcid)tum genannt, roeil er, ruic bas (öicidjnis ßeigt, leidit 3U

Unredit unö Sünöe tüf)rt.

Die Dulgata Ijat- toenn es mit eud) 3U (Enbi ge{}t.

' Das (Dfetd)nts lel^rt, tote man 6te kur3e 3eit fo klug als möglid) ausnü^en
unb auf öle Suhunft befcad)t fein foU.

5 Die t)ier bertd)tete 2]aufe toar toeöer bie 3of)annestaufe, nod) bie d)nftlid)e

(taufe, Jonbern eine Dorbereilunqstaufe.
^ IDörtUd): „lebenbiges IDaffer", toie bie 3"^«" ^fls (QueUroaffer nannten.

3c|us gebraud)t f)ier ben Ausbruch in flnle{)nung an biefc Be3eid)nung oon feiner

£ebcn fpenbenben £ct)re unb (Bnabc.
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16 „(Bei)'', fprad) er 3U il}r, „ruf bcincn IHann unb komm mit if^m

iDieöer f)ierl)er."

17 „3dl ^Q^^ keinen ITIann", erklärte bie ^rau.

„rHit Red)t l"ag[t bu: id) I}abe keinen ITlann", fprad) 3eius 3U

IS iljr. „$ünf ITIänner baft bu geljabt, unb ber, ben bu ic^t t)aft, ift

nidjt bein ITIann. Da l)a[t bu bie XDafjrljeit gefagt."

19 „I)err", fagte bie S^au 3U it)m, „id) felje, bu bift ein Propljet.

20 Unfere Däter beteten (Bott auf biefem Berge (5ari3tm an, il)r aber be=

Ijauptet, 3erufalem fei bie roatjre Kultftätte. IDas ift ridjtig?"

21 „5rau", erroiberte it)r 3efus, „glaube mir, bie 5eit kommt, ba

il)r toeber auf biefem Berge nod) 3U j^tufalem b^n Dater anbeten

22 roerbet. 3I)r betet an, roas itjr rtidjt kennt; roir beten an, toas roir

23 kennen; benn bas meffianijdie f}eil kommt oon ben 3uben. Hber es

kommt bie 3eit, ja fte ift fd)on ba, cdo bie roatjren üeretjrer ben

Dater in (Beift unb IDatjrljeit' anb-jten. Sold)e Deretjrer roill ber

24 Dater. (Bott ift ein ©eift, barum muffen il]n feine Dereljrer in (Beift

unb XDal)rt)eit anbeten."

25 „3d) roeife", fagte bie S^'^^ i^ if)"^. »^afe ber TlTeffias - b. !).

dljriftus — kommt; toenn er kommt, roirb er uns über alles fluffdjiufe

geben."

26 „3d) bin es, ber mit bir rebet", fprad) 3efu5 3U il)r.

27 3n3rDifd)en kamen feine 3 üng er 3urüdi. Sie rounberten fid), bog

er mit einer S^*^^ fpra<i); »^od) coagte il)n niemanb 3U fragen:

„IDas toillft bu Don il)r?" ober: „IDarum fprid)ft bu mit il)r?"

28 Die 5rau liefe il)ren Krug ftef)en, eilte in bie Stabt unb rief bzn

£euten 3U:

29 „Koinmt, ein ITiann ift ba, ber l)at mir alles gefagt, roas id)

getan l^ah^. Sollte bas root)! ber ITIeffias fein?"

30 Da gingen fie aus ber Stabt 3U il)m t)inaus.

31 Unterbeffen forberten il)n bie jSüng^r auf:

„lUeifter, ife!"

Dod) 3cfus Iet)nte ab.

32 „3d) l)abe gerabe eine Speife", ercöiberte er il)nen, „bie ii)r

nid)t kennt."

33 Da fragten bie 3iin9er einanber:

„I)at il)m benn jemanb 3U effen gebrad)t?"

34 „in eine Speife ift", erklärte il)ncn 3cfus, „ben IDillen beffcn 3U

35 tun, ber mid) gefanbt !)at, unb fein IDerk 3U oollcnben. Sagt if)r nid)t:

(Es finb nod) oier ITTonatc bis 3ur (Ernte? Dod), bli*t auf unb bc=

36 trad)tet bie gelber, fd)on finb fie reif 3ur (Ernte.- nunmel)r empfängt
ber Sd)nitter £ol)n unb fammelt 5rud)t 3um ecoigen £cben. So freuen

37 fid) Sämann unb Sd)nitter 3ugleid).-' 3n bicfem ßaUz trifft bns Spri^»

' Der d)riftlid)e Kult ift im ö^cijenjal^ 3um iübi)d)en l)cilig feinem 3nl)alt naif

(Sakramente) unö üerleil]t, loas er anöeulet (Sünöenuerciebunüi), Dercinigung mit 6ott

(öurd) öie f)eiligmad)en6e (Bnabe); öarum uerlangt er aber aud) eine (Eeilnaljme im
(Beifte unö mit aufrid)tigem f)erj?n.

- Die Saat, Me 3<^\us joebcn ausgeftreut l)at, bringt je^t fd)on rcid)lid)c (Ernte.

(Bleid) einem reifcnöen rtF}renfeI6e hommcn öie Samariter l)eilsbegiertg I)eran.

' (Ef)ri[tus ift öer Sämann, bie 3ii"gfi" f'"^ <^'f Sd)nitter.
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tDort 311: ,Dcr eine [iit, öcr aIl^cro erntet'; id} f^abc cud) ausgcfanbt hs

3U ernten, wo ihr nietet gearbeitet f}abt; anbere l)aben gearbeitet, unb

il}r l}abt it^re Arbeit übertiommcn, um öen (Ertraci ciiijul^eimlen.
"

Die iVutjd)c Koijcrfrönung im IHittelolter;

Don UniDcrjitätsprofenor l»r. dbuarö (Eid] mann, Prag."

I.

'^'Y"^
"^ '^^^^ formen bes römifcben Red)ts roirb man „römifd)er" Kaifer.

^ * (Ein 3rDeifadier IDeg fütjrte 3U öiefer l}öcf)jten iD:ltlid}en IDüröe empor:

IDal)I burd) ba*s {)ecr ober bas Dolk. Regelmäßig ging eine Dcfignation burd)

ben regicrenben Kaifer Doraus, tDeld)e 3rDar unoerbinblid), tatfädjUd) aber

für bie Dolksroal}! ausfdilaggebenb toar. Da bas am lDeit)nad}tsfefte 800
aufgerid}tete abenblänbi)d)e Kaifertum ausbrüAIid) unb offi3ieU als „römifd)es"

Kaifertum in bie IDelt eingefüt)rt toorben ift, )o mußte bcr Akt, burd) n)eld)en

Karl b. (Br. bas 3mperium erlangte, nai\ ben ©runbfö^en bes römifdjen

Red}ts fid) Doll3iel}cn.

(Entfd^eibenb für Karls b. (Br. Kaifertum mar ber tDille bes römifd)en

Dolkes. IDir roiffen, ba^ eine tDa{}lDerfammIung ftattgefunben Ijat, roeld)c

befdjloß, Karl als Kaifer aus3urufen; als rDeltIid)em roie gciftlidjem rnad)t=

l)aber fiel l}ierbei bem Papfte eine tjeroorragenbe Rolle 3U. Der Dolkstoillc

tDurbe in ber l)ergebrad)ten 5oi-"f". ^^^ feg. £aubes 3um Husbrud? gcbrad)t,

rD03u bcr Dapft burd) bas Auffegen bcr Krone bas 3eid)en gab: „Karl,

bcm Don (Bott gekrönten fluguftus, bem großen, milbcn Kaifer ber Römer,

£eben unb Steg!" ' Die Stimme bes Dolkes ift bie Stimme (Bottes: barum

ift Karl „Don (Bott gekrönt", oon (Bottes (Bnaben, nid)t Don bes Dolkes

unb nid)t oon bes papftes (Bnaben. Der Papft ift nur bas tDerk3eug, beffen

fid) ber eigentlidie Derleiber bes 3mperiums bebient, feinen IDillen kunb3utun.

Die Scremonie ber Krönung loar ftaatsred)tlid) belanglos. Aber eine

ber (Erl)ebung 3um Kaifer folgenbe kird)lid)e Krönung roar in Bt)3an3 feit

' Die flbl)anölung ijt aus einem Dortrag entjtanöen, iDc[d}en id) in öer com
„Katf)oliid}cn heutid^en Ccjeüercin" 3U Rom am 28. 3fl"uar 1912 3U (E[}ren bes

(beburtsfeftes Kaijer lDilf)eIms II. ncranftalteten S^f^Perjammluhg gel^alten Ijabc.

Seit 3al)r iinb (Tag mit einer (Befd)id)te ber Kaiferhrönung (bejonbers nad) bcr iuri=

itiidjen unb liturgiid}en Seite I)in) bejd)äftigt, gebe id) I)ier eine oorläufige gebrängte

(Orientierung unb Über)id}t mit Der3id)t auf bie (Erörterung oon <iin3eliragen.

5ür bie erfte pcriobe bes Kaifertums b^^en mir bie befonbers nad) ber

|taatsred)tlid]en Seite b'n grunblegenbe Arbeit oon ED. Sidiel, Die Kai[erhrönungcn
Don Karl bis Berengar. ^iftori(d)e r3eitfd}rift 82. Bb. (n. $. 46. Bb. 1899) S. 1 ff.

Dcrjelbe, Die KaiiertDobl Karls b. (5r. ITlitteilungen bes 3nftituts für ö|terreid)ifd)e

(Befd)id)tsforfd)ung XX (1899) S. 1 ff. Derfelbe, Das bi)3antinüd)e Krönungsred|t
bis 3um 10. 3al)rbunbert. Bi)3antiniid)e öeitjdirift VII (1898) S. 511 ff. Dgl. 'ferner

nod): ro. Deuijcn, Die Krönung ber abenblänbifdjen Kaifer üon Karl b. (Br. bis

(Otto b. (Br. Programm bes Kgl. progi)mna|tums 3U £in3 a. Rb. 1885. ID. (Dl)r,

Die Kaiferhrönung Karls b. (Br. 1904. R. pouparbin, L'onclioii imperiale. Le
iiioyeii-ä^re 2^ scrie I.X (1905) 115 ss.

' (Einl)arö, Vita Karoii Magni c. 28 M(i. S.<. II 458. .Annale.« Fuldenses
801 eil. Kurse p. 15. Vitn Leonis 111. c. 23 Dud)esne, Liber Pontificalis II 7.
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bern 5. 3af}rl}unöert t)ergebrad)t un6 gejdjal) in 6er Sopijienkird^e burd) ben

Patriard)crt Don Kon[tantinope(. IDot)I in flnlel}nung an bas bti3antini)d)c

Dorbilö l)at bei ober nad) ber Ausrufung Karls ein kird)Iid)=Iiturgiid)er flftt

ftattgefunben. Denn roenn aud) entgegen ber Beljauptung Kaifer Cubtoigs II.

in feiner an Bafilius uon Br}^an^ gerid)teten tlote Dom 3af)re 871 ^ eine

kird)Iid)e Salbung Karls l}ierbei roat^rfdicinlid) nid)t ftattgefunben b,at -

iDcil eben bamals bie Kaiferfalbung in Bi]:5an3 nod) nidit üblid) roar- -,

fo roirb man fid) bod) ben flht, roeldjer päpftlid)erfeits gut Dorbereitet war,

nid)t fo leer unb profan benhen können, ba^ ber Papft nid)t irgenbroeldje

(Bcbctc unb Segnungen über ben Kaifer gefprodjen tjätte. Aber bas (Ent=

fd)eibenbe für Karls (Erljebung 3um römifd^en Kaiier roar nid)t ber kird)Iid)e

Hkt, fonbern bie XDat]l unb Ausrufung burd) bas römifdie Dolk.

Karl berief 813 mit Suftimmung ber (Broten feinen Sol)n £ubiv)ig 3um

Kaifer unb fe^te il)m felbft bie Krone auf.' lubroigs Sol)n, £otbar I., löurbe

817 auf biefelbe tDeife Kaifer roie ber Dater: burd} kaiferlid^e Berufung. Beibe

toaren unb t)icJ3en „Kaifer", beoor fie bie kirdjiidje IDeilje empfangen t)atten.

£e^terc ift ein roünfd)ensn)ertes flh3efforium, aber oon redjtUdiem Belang ift

fie einftroeilen nid)t. £ubrDig ift ber crfte Kaifer, röeld)cr fid) burdi b^n Papft

nod)maIs krönen unb 3ugleid) falben lie^. Bemerkensroert ift Ijierbei, ba^

bie kird)Iid)e tDeilje nid^t uom Kaifer in Rom gel^olt, fonbern bem Kaifer

Dom papfte gebracht roirö: ber kird)lid)e Akt rourbc 816 in Reims DoIl3ogen.

Der Papft l)atte eine golbene Krone oon Rom mitgebrad}t,' unb drmolbus

Higellus ' roei^ 3u berid)ten, es fei bie Krone Konftantins geroefen! Der

erfte Kaifer, tDeId)er nad) Rom reift, um Salbung unb Krönung aus ber

I}anb bes Papftes 3u empfangen, ift £otl}ar I. 825. f)iermit roar ein Prä{ubi3

für alle Seiten gefd)affen; bie Kaiferroeil)e wirb ein päpftUdjes Red)t unb

Rom ber red)te (Drt für bie (Erlangung berfelben. IDas mod)te bie beiben

bereits gekrönten f)errfd)er beftimmen, fid) bie kird)lid)e Sanktion geben 3u

laffen? (Es lag im 3uge ber 3eit, roid)tigc Dorgänge bes £ebens roie 3. B.

5reilaffung, bas erfte Sd)eren bes f)auptl}aares, ben (Eintritt ins u)Gl)rfäl)igc

Alter, in ben Ritterftanb, mit religicfcn 5ormen 3U umgeben. Da3u bas

üorbilb ber altteftamentlid)en Könige, roeldie Don ben propl)eten gefalbt

rourben! Bei ben tDeftgoten toar bie Königsfalbung feit bem 7. 3at)rl)unbert

in (Bebraud) gekommen, unb feit pippin l)atten alle fränkifd)en li7errfd)er bie

kird)lid)e IDeil)e empfangen. Die religiöfe lüeibe kommt einer göttlid)cn Bc=

ftötigung gleid), unb roer roäre el)er als ber universalis papa berufen

geroefen, ben göttlid)en IDillen 3U nerbürgen unb 3U ncrkünben? nid)t

minber intereffiert an einer kird)lid)en Sem ber Krönung finb Kird)e unb

Papft: burd) bie tDeil)e roirb ber Kaifer bem Papftc unb ber Kird)e inniger

Derbunben unb als Protektor nerpfliditet, Autorität unb Anfel}cn bes Papft=

tums iDerben mäd)tig gcljoben.

' (;iiioiii( 011 Siileniitainiin Md. SS. 111 523: Kiirolus Magnus abavus noster,

uncliiiiR' liuiiisriKKJi per suiiiimiin |i(uitificoiii (Icliiiutiis ... et iniperator dirfus et

rliristus Doriiiiii lafliis est. Die Vita Leonis IM. Diid]csne, Liber Ponliticali.-; II 7

toei^ nur oon einer Salbung öes jungen Karl: |)oiitilex uiixit oleo snncto Karoio.

exceilentissiiiio filio eius rc;re. in ipso die Natalis Doniini.
' Sicfecl, Kaijerluönungen S. 12; Dud)csnc, I,il>. I'oiit. II 58.
> (Einl)ar6, Vita Kan.li Ma^riii <-. 30. Mti. SS. 11 459.

' (EI}egan. Vita llluiiowici iiM].. r. 17, Md S.S. II 594.
•' M(J. SS. li 486.
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Aber öie Beöeutung einer Übertragung öes 3mpcriunis hommt öem
hirdjlidjcn flhte immer nocb nid)t 311. Denn aud) £ubn)ig II. rourbe Kaiier

biircb ben iriIlensent)d)IuB feines haiferlicfjcn Daters: er roirb i. j- ^50 nad]

Rom gej(t)icht, um bic IDeitje com Papftc 3U empfangen. Aber gerabe bicfc

Krönung (piclt in ber (Entioichlung bes Kaifcrhrönungsrcdjts eine bejonbcrc

Rolle, flis nämlid) bie Bt}3antincr bie Red}tmäBigkeit bes abcnblänbiid)cn

Kaii'ertitels bejtritten, ridjtete Üubroig II. 871 eine TTote an Kaifer Baiilius

Don Bn3an3/ roorin er feine Kaiferroürbe auf bie päpftlid)e Derleil}ung 3urücb=

füt)rt. IDie Samuel ben Saul gefalbt unö roieber oerroorfen unb an bcffcn

Stelle ben Daoib gefalbt ):)ahi, fo könne aud) ber Papft ben einen (b. Ij.

i>cn Bi}3antiner) oerroerfcn unb einen anberen (einen Karolinger) berufen.

Der Krönungsakt t)atte bemnadi fdjon in ber 3tDeiten f^alfte bes 8. 3a^r=

l)unberts ben Sinn unb bie Bebcutung einer päpftlidjtn Derleiljung bes 3m=
periums angenommen, unö es ift immerbin bcmerhenstoert, öa^ bicfe Huf=

faffung in einer offi3ielIen kaiierlidjen (Erklärung bekundet toirb. €s ift 3tt)ar

immer nod) ber Rat)d)luB (Bottes, loeldier in ber päpftlid)en Salbung fid)

offenbaren foU; in ber kaiferlid)en llote roirb bas ebenfo betont- roie in

päpftlid)en '^ unb bifd)öflid)en ' Äußerungen jener Seit; allein für bas 5orum
bes Red)ts, toeldies fid} an bie äußeren, fid)tbaren (Irfdjeinungen hält, mußte

fd)lief5lid} öer Papft als berjenige baftel)en, roeldier über bas Imperium 3U

oerfügen tjabe; benn roas 3a)ifdien (Bott unb iljm oorging, roar nur für ben

(Blauben, nid)t juriftifd) erfaßbar. Daß ber Kaifer feine tDüröe päpftlidicr

Dermittelung oerbanke, roirb kirdilidierfeits gefliffentlid) beroorgeboben.

riod) in anberer f}infid)t ift bic Krönung Cubcoigs IL bemerkenscoert.

3m 3ahre 844 coar berfelbe £ubroig Dom papfte 3um Könige ber £ango=

barben gemad)t toorben. ' Die vita Sergii fd}ilbert ben feierlid)en (Empfang

£ubroigs „mit Kreu3en unb 5at)nen, toie es Sitte ift, einen Kaifer ober König

3u empfangen", fln öem auf ben (Empfang folgenöen Sonntag fanb bie

Krönung bes £angobarbenkönigs in St. Peter ftatt. Beoor aber £uba)ig

bie Kirdie betreten burfte, mußte er oor ber filbernen Pforte bem papfte

öffentlidi erklären, ba\] er in reiner flbfidit, nur 3um Sdiu^e bes Staates,

ber Stabt unb ber Kird)e gekommen fei. Die Dornaljme bes Krönungsaktes

roirb alfo an Bebingungen geknüpft, oon geroiffen Sufagen bes 3U krönenbcn

' MG. SS. III 521 s~.: ID. H^ensc Über öen Brief Kaifer £uötDigs 11. an ben

Kaifer Bajtlius I. Ileues flrdjlD 35. (1909 10), 661 ff.

* .M(j. SS. III 522: ad unclionem et .sacrationeni
, qua per summi pontifiris

manu«, impositione et oratione divinilus ad hoc sumus culmen provecti . . . quo«!

iarn ab avo nostro. non iam usurpatinne. ut perhibes. sed Dei iiulu et ecclesiao

iudicio summique praesulis per impositionem et unclionem nianus obtinuit.

ä 3oI)ann VIII. a 876, 3affe 3038, Hligne PL. 126, 666: Carolo jrlorio-

sissimo imperatore aufruhlo . . . aupustale diadema sibi divinitus sine dubio collalum,

per humilitatis nostrae ministerium accipiente; 3oIiann VIII. 876, 3affe5040, ülignc
126., 673: ne quando ad Imperium, quod ei (Caroloi non hum.iiio collatum bene-

ficio, licet per nostrae mediocritatis ministerium. sed divino pertingere potuisset.

ITiftoIous I. an Kaifer IHidjacI 15. HoDember 866, 3affe 2813, IHigne 119., 1044:

Deus corouator vester.

* Die Bijd)öfc auf 6er ReidjSDerfammlung 3U pania 876 MG. Capitul. ü 99:

iam quia divina pielas vos beatorum principum apostolorum Fetri et Pauli inter-

enlione per vicarium ipsorum. doranum videlicet lohannein summum ponlificera

et universalem papam ... ad imperiale «ulmen «ancti Spiritus iudicio provexit.

* Vita Sergii 11. c. 13. Dud}csnc Lib. Pont II 88.
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dürften abl}ängig qemad)t. Das roar übrigens nid)ts Heues. 3n Bi)3an3

mu^tc Kaifer flna[tafius 491 Dor ber kird)lid)en Krönung bem PatTiard)en

ein Deripred)en F^injicfitlid) feiner Red)tgläubigheit geben, unb i. 3- 602 Der=

langte ber patriard) von Kaifer pi)okas bas Bekenntnis bes rDaF)rcn (Blaubcns

mh\t bem t)er[predien, bie Kird)e Dor Unruf}en 3U fd)ü^en. Bei ben lDcJt=

goten tjatte ber König Dor ber IDeit^e bas (Blaubensbehenntnis absulegcn.

(Db £ubtDig IL bei feiner Kaiferkrönung (H50, roiebertjolt ST^} bas Öer=

fpred)en erneuern mu^te, roirb uns nid}t berid)tet. Als fid) fpäter Karlmann
beim papfte um bie Kaiferroürbe betoarb, rourbe ifjm geantcoortet,' ber Papft

roerbe il)m bie Bebingungen 3ufd)i&en, rDeId)e er iljm unb ber Kird)e 3U=

geftet)en muffe. Don Karl bem Kal)Icn (875) unb Berengar (915) roiffen roir,

ba^ fie Dor il)rer Krönung bem Papfte Derfpredjungen gemad)t Ijaben.

Da3u toaren bie äußeren üerf^ältniffe für bas Papfttum benkbar günftig.

£ubrDig II. voav kinberlos geftorben, otjne einen nad)foIger beftellt 3U f)aben:

ber le^te Kaifer, roeldjer fein 3mperium kaiferlid)er (Ernennung oerbanktc.

3e^t erfd)ien ber Papft erft red)t als berjenige, rDeId)er bas 3mperium Der=

gibt. Seine auf „göttlidjer 3nfpiration" berut)enbe tDaI}I fällt auf Karl IL

btn Kal}Ien, b^n Soljn £ubu3igs b. $r. unb feiner 3tDeiten (Bcmaljlin 3ubitt),

rDeId)er am 25. De3ember 875 gefalbt unb gekrönt rourbe. (Erft burd) ben

kird)Iid)=Iiturgifd)en Akt — ein anberer (Erroerbungsakt roar nid)t Doraus=

gegangen — erlangt er kaiferlid)en Hamen unb kaiferlid]e (Beroalt. Hod)

günftiger roirb bie Stellung bes papfttums, als nad) bem Höbe Karls IL

877 meljrere Beroerber um bie Kaiferroürbe auftraten. (Einer ber Beroerbcr,

Karlmann, l}atte oom Königreid) 3talien Befi^ ergriffen unb fid) in Paoia

Don ben Bifd}öfen unb roeltlid)en (Broten l)ulbigen laffen. Papft 3ot)ann VIII.

crl)ob (Einfprud), ba mit bem italifd)en Königtum bas Kaifertum oerbunben

fei.- 3n feinem Sd)rciben an (Er3bifd)of Ansbert Don UTailanb oom HIär3

879' fagt er: berjenige, roeld)er 3um Kaifer geroeil)t roerben foUe, muffe

3uerft unb l}auptfäd)lid) Don il)m, bem Papfte, berufen unb erroäl}lt roerben;

ba ber Kaifer 3ugleid} König von 3talien fei, fo bürften fie niemanben oljnc

päpftlid)e 3uftimmung als König annel)men. Das Red)t, bas 3mperium 3U

Derleiljen, roirkt alfo fogar auf bas italifd)e Königtum 3urü&. Diefelbe (Er=

roögung füljrt fpäter, nad) Derbinbung bes Kaifertums mit ber beutfd)en

Krone, 3ur päpftlidien Approbation ber beutfd^en Königsroal)l (Bulle Vene-
rabilem).

Über bie folgenbcn Kaiferkrönungen IDibos, £amberts, Arnulfs, £ubroigs

Don ber prooence finb nur bürftige Had)rid}ten erl^alten. Über bie Krönung

Berengars (915) Ijaben roir bagegcn einen etroas ausfül)rlid)eren Beridjt

eines Augen3eugen.' Unb bas füljrt uns nun 3U bem 5ercmonicll, roeld)cs

in biefer erften pcriobc bes Kaifertums bei bem kird)lid)en Akte beobad)tct

roorben ift.

' 3aff<i 5114, nrignc 126., 744: le^ralos ex latere uostro ad vos solenmiter

iliriffeinus. cunK|ue pa^'ina cnijifiilaritcr (•oiitineiite ea quae vos matri vestrae Romanae
ecclesiae veslioque prolpcinri heato l'olro apostolo porpoliialitor dehelis concedere.

- fl. Kroener, VOal]l un6 Krönung öer beiitjdjen Kaifer unö Könige in 3talien

(Combaröei). 1901. S. 19 ff.

3aff(- 3224, mignc 126., 822.

^ Ges-la Berongarii IV v. 111 ss. ed. (E. Dümmlcr 1871. S. 150 ff.
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(Einen offi3iclIen (Diöo l)at es in öicfer 3cit aiol^I nid)t gegeben;'

uicnigjtens i|t ein foId)er bislang iiid}t gefunden luoröen. Das Bebürfnis

muBtc aber ba^u fül)rcn, luonigftens bic (Bebete auf3U3cid]ncn, tüeldjc

bei ber Salbung unö öer Übergabe öer 3nfignien gefprod}cn lüurben. Dcr=

artige fluf3eid}nungen befil^cn mir in einem Codex Ginuiideiisis, eöiert

von niart«"^'ne' unb nad) biciem Don Pertj.' Die Iciöcr Derftümmelte fluf=

3eid)nung ontl}ält nur bas Kon|ekrationsgcbet, bann eine Rubrik, nad) cocId)er

ber pontifcr bic golbcne Krone auf bas l^aupt bcs Kaifers l'etjt; bie Über=

gabeformel i)t nidjt mitgeteilt. Dann folgen bas (Bebet bei Übergabe bes

Sd)aiertes unb bie £aubes. üollftänbiger ift ber ®rbo bes Chronicon
Altinate/ roeldjer au^er ber ^'^rmel bei Übergabe ber Krone nod) eine

5ormeI für bic Übergabe oon ioepter unb Ring entl}ält, loäl^renb roieber

t)icr bic laubcs fct}lcn. flm üollftänbigften ift ber für bic harolingifd)c 5eit

an3uipred}enbe Ritus entl]alten in einem Pontifikale ber Bil)liotlieca Vaticana

aus bem 15. 14. 3fll}rl}unbert; •' allerbings ift l)ier bie ^ormel bei ber Sd)toert=

Übergabe nidjt oollftänbig. Der ö)rbo finbet fid) ferner in folgenben t7anb=

fdjrif'ten: Bamberg, Ed. III 5, 10. II. 3I)bt.; Ed. III 5, 11. 3l)bt.; Ili 12,

n.3f)öt.; IV 12, 12. 3l?öt.; Ed. I, 12. 3l)bt.; I^clmftabt 495, 11. 3^t>t.;

Hugsburg, bifdjöflidjes Rrdjw, n. 21, 10. 1 1. 3libt.; münd)en, Clm. 5909,

12. 3l}bt.; Dcnbomc, Stabtbibliot{]ck, n. 14, 10. II. 3l}bt.; £onbon, Brit.

Bluf. Addit. Ms. 1/004, Rlitte bes 11. 3t)bts.; £ucca, Kapitelsard)iD 607,

10. 3^öt.; ITIonte daffino 451, 10. 11. 3l)öt. - Die roidjtigften unb ur)prüng=

Iid)en Beftanbteile bes Zeremoniells — üon bem feicrlid)cn (Empfang unb b^n Der=

fpred)ungen roar fdion bie Rebe - roarcn Salbung unb Krönung. Das Sditoert

ift für £otbars Krönung 825 beseugt,'' bas 3epter id)on für bic crfte (rDeltlid)e)

Krönung Cubroigs b. 5i'-.' für i^i^ kird)lid)en Krönungen lubroigs 11.,^ Karls IL-'

unb Karls III.,'" roie es ja aud) bei b^n fränkifd)en Königskrönungen Don

' (&. tDait5, formeln ber 6eutjd)en Köntcis= unb öer römifd}en Kaiiorkrönungen
Dom 10 — 12. 3öt}r{)unöcrt. flbl^anMungen öer Kgl. (Bejellid)aft 6er U)i|ien)d)Qften

3U (&öttingcn 18. Bb. Das größte Dcrbicnft um öic kritifdjc Siditutig ber ©rbiiics

öer Kaiierhrönung f^at jid) 3- Sd^tDarßer erroorben; jeine flbt^anblung „Die (Drbines

ber Kaijerferönung" in 5orid}ungen 3ur beutfdien (Bef(i)i(i)te 22. Bb. S. 159 ff. ift bis

beute grunblegenb geblieben.
^ (E. irtartfTie, De antiquis ecdesiae rilibus libri ties 1785 II 207. 3n ber

1. Ausgabe Don 17C2 finbet ftd) ber ordo in Bb. III 165.

» MG. LL. II 78. Die Krönungsformel ift aus Cod. Paris. 3866 (nad^ rtlartt-ne)

<rgän3t. Dgl. aud) bie Jormel bei IDai^ S. 64.

* Archivio «torirn italianr) App. V (1847), p. 122 ff.

5 Cod. Vat. lat. 7114. Tflit ben Laudes ift bie uon Dud}esnc, Lib. Pont.

II .>7 n. 55 mitgeteilte £itanei aus ber Seit Karls ö. (Br. unb eine non (E. fjöfler.
Die beutid)cn pdpfte 1 1859 S. 285, mitgeteilte £itanei bes 9. 3flf}rbunberts 3u Der=

•glcid)cn. über bic Laudes bei öer papftroetbc unb =Krönung rgl. flngelo be Santi

,

Le Laudes nell' Incoionnzione del Soinmo Pontetice, 1905.

« Vita Walao II 17. MG. S.S. II 564. Dgl. aud) Cuöroigs II. Königskrönung
«14, Vila Serjjii c. 13, Dud}esne, Lib. Pont. II 89.

Annal. Lauriss. min. .MU. SS. 1 121, rnül)Ibad)er, Reg.- 479h.
" F^abrian II. 5. Sept. 869, 3 äffe 2921, IHigne 122.', 1296: quem ipse

(Lolharius) ndhuc vivens imperiali voluit et consensit una voldscuni ab apostolica

sede diademate coionari scefitroque potiri sine dubio aujrustali permisif.

'> (Erd)empcrt, Hist. Langobardorum c. 39. M(i. SS. III 253; MG. SS. reium
Langobardicarum et Italicarum saec. VI — L\ p. 249.

'» Stcpl}an V. a. 886, 3 äffe 3413, üeues flrdjio V 401.
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869 unb 877 Dorfeommt.' IDann ber Ring binjugetreten ift, ent3iel}t fidj

unferer Kenntnis. Had) Becnbigung ber 3nfignienübergabe tourben bie £aubcs

gefungen. Die ßeiev voav mit ber pontifikalmeffe nerbunben unb rourbe an

einem Sonn-- ober 5ciertage in ber St. peterskirdje abgeljalten. (Ein feier=

Iid)er Krönungs3ug 3um £ateran mit S^U^Q^I bafelbft befd)lof? bie ^^i^r.-

Die flufnabme in ben geiftlid)en Stanb ift menigftens für Berengar be3eugt;
'

fie tjattc it)r Dorbilb im roeftgotifdjen ' b3iD. br}3antinifd)en ' Seremoniell.

®b in biefer periobc fd}on eine Hboption bes Kaifers burd) bm Papft als

felbftönbiger Beftanbteil bes Zeremoniells üorkam, ift mit Sid)ert)eit nid)t 3U

betjaupten. Der für bie Kaiferroürbe in flusfid)t genommene Bofo tourbe

Dom papfte aboptiert,'' um it)n als ben oom papfte ertDäl)Iten unb prote-

gierten Kronprötenbenten erfd)einen 3U laffen, unb basfelbe gefd}at), nad)bem

Bofo fallen gelaffen roar, mit Karl III." Don £otl)ar I. fagt £eo IV., "^ er

fei Dom Papfte gcfalbt unb 3um proprius heres, b. t). 3um Sol)n bes

apoftolifd^en Stuljles erl^oben röorben; bie geiftige Sot)nfd)aft fd)eint I)ier bie

unmittelbare IDirkung ber kird)lid)en Salbung, nid)t eines bcfonberen Red)ts=

ahtes 3U fein. Die Sitte ber flboption bes Kaifers burd) ben Papft fd)ließt

an eine alte römifdje Praxis an; ITlommfen' konftatiert, „ba^ feit bem Beginn

bes Prin3ipats ber Dorfd]lag für bie Hadjfolge, roenn er auf anbere als

leiblid)e agnatifd)e Def^enbenten bes Prtn3eps gerid)tet roirb, immer in ber

5orm ber Hboption auftritt". Die Sitte beftätigt, roas roir bereits angebeutet

Ijaben, ba'Q bie papfte fd)on in ber 3roeiten l7älfte bes .9. 3abrl}unberts fid)

als biejenigen fül}lten, roeldje bas 3mperium 3U ©ergeben Ijaben.

(Einige IDortc finb nod) ber Salbung 3U roibmen. Sie gefd)al), menn
toir bie fränl?ifd)e Königskrönung bes 8. unb 9. 3at)rl)unberts als Analogie

l)eran3iel)en bürfen, auf bem f)aupte mit l)eiligem (Dl unb ^voav mit bem

dljrisma.'" Sie mad)t ben Kaifer 3um „Christus Domini", 3um unantaft=

baren (Befalbten bes f}errn; er ift sacratus priiiceps, sanctus Imperator,

ein gerDeil}ter ITlann, eine tjcilige Perfon.^^ Durd) bie Salbung erlangt ber

Kaifer ert)öl)ten Sd)u^ - J^odjoerrat ift Sakrileg - unb bie ftärkftc Sid)erung

• M(i. Capitul. 1[ 456, 461.
- Dümmler, (iesla Berengarii 39; Hincmar. Ann. a. 872 MG. SS. I 494.
•* Gesta Beiengarii IV v. 133 ed. Dümmler 131: mox quippe sacerdos ipse

futurus erat, tilulo res digna perhenni.
^ Conc. Tolet. XII. 681 Labbö VI 1225: Idem eiiiin Wamba (rex) dum in-

evilabilis necessiludinis tenetur eventu, suscepto religionis debito cultii et venerabili

tonsurae sacrae sit-naculo . . . coiviin quibus (irenioribus'i antecedens priiiceps

(Wamba) et religionis culluni et tonsurae sacrae adeptus est.

6 Sichel, Bt]3anttriifd)es Krönungsredjt 524.

6 3ol}ann Vlll 878, 3aff('' 3205, miqne 126., 786.
' 3ol)ann Vlll. 880, 3aff(> 3321, lllignc 126., 908. Heues flrd)iü V 401.
- £eo IV. 852 3 an Cotljar !., 3affr 2619, MG. Kp. V 605.
" cTI). mommjen, Römtfd^es Staatsredjt II 2 (3. Aufl.), 1137, 1147.

"' fjinhmar falfate Karl II. am 9. September 869 311 lllet? mit (ri)risma am
redeten (Dt|r, über öie Slirne bis 3um linften Q:)\\r unö auf Sem f7auptc. M(i. Capilul.

II 456. Dgl. öie ^sacri olei intusio" bei öer Krönung Cuömigs 6es (Einfältigen am
8. De3ember 877 3U (lompirgne. MG. (Capitul. II 461.

" Brief CuSioigs II. oon 871 S. 1 fl. 4; Rex , sacratus" MG. Gapitul. 11 540

(a. 869); in regem unctus et consecralus ilnl. II 453 \a. 866). „Sacer" Imperator.

Conc. Mantuanum 827, MG. Gonc. II 587. I.iutprand. Liber de rebus gestis Ottonis

Mai-mi Impcratoris, M(J. SS. lil 340 s-. nennt (J)tto I. ivieöerI]oIt sanctus Imperator,

sanclissimus Imperator. Dgl. aud) tDai^-Seeligcr, Deutjdje Derfaifungsgejd)id)te

VP 155 fl. 5.
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liegen Me Beftreitunii feiner £egitimität; ijt er ^od) biird) bk lüeil)c üon

(üott in IPitröe un6 Amt beftätigt U1or^en.' Bruno (Bebl^arbt ' fagt i^al^er

mit Ked)t, baf5 6ie geftcigcrtc (El)rfurd}t üor öem König, öie uriprünglid} nid)t

^eut|d) fei, auf feine hird)lid)e Salbung unb Krönung 3uriid<3ufül)ren fei.

Die Salbung r>crleil}t it)ni aber nod] mef}r: fie luanbelt il)n, me Saul, 3U

einem anöeren lllanne um, ftellt ihn auf eine Ijöl^ere Stufe, mad)t if)n 3U

einem „3iüeiten Dauiö", 3U einer Art üon priefterkönig. ' lüir lucröen feigen,

meldie Folgerungen fpäter öie hai|erlid)c Partei t)ieraus ge3ogen l)at. fln6er=

feits ift aber öie Salbung aud} ein neuer Derpflid^tungsgrunb, bas (Il)riftcn=

tum 3U föröcrn, aus3ubreiten, nad} innen gegen F)ärefien 3U fd)üt5en, öen

papft unö öie römifd]e Kirdjc 3U uerteibigen.

IL

lUit O)tto I. beginnt eine neue periobe bcs abcnblänbifd}cn Kaifer=

tums, jugleid} bie Dcrbinbung besfelben mit ber beutfd)cn Krone, flm

2. 5ebriiflr 962 rourbe (Dtto 3um Kaifer gefalbt unb gefirönt. Der (Befd)id)ts=

fd)reiber £iutpranb ' berid}tet, ba^ l}icrbei ein niirus et noviis apparatus,

alfo ein neues 5eremoniell, ein neuer „(Drbo" 3ur flnioenbung gelangt fei.

(Es gab „(Drbincs" für bie Krönung, coie es „®rbines" gab für bic

Bifd]ofsuicil}e, prieftertDeil}c ufiü.; benn bie Krönung coar ein kird)Ud)=litur=

gifdjer Akt. T)a ber oon ber Kurie aufgeftellte Ritus als ber getrcueftc

flusbrud? il)rer flnfidjt über ben Kaifer unb feine Stellung in IDelt unb

Kird)e angefprodjen toerben mu^, fo crl^ellt Ijieraus ber l)ot)e (Quellencocrt,

tDeld)er biefen Krönungsorbines für bie (Befd)id)te bes Derljöltniffes oon

Papfttum unb Kaifcrtum 3ukommt. 3n ber (EntroiAlung bes Ritus totrb bic

(Befd)id)te biefes Derljältniffes fid) roiberfpiegeln. — lDeId)er (Drbo bei ber

Krönung (Dtto I. angerocnbet toorben fei, ift ungemi^. (Db es ber (Drbo

dencius II, b. t). ber ®rbo roar, u)eld)en uns ber Karbinalkämmerer dcncius,

ber fpötcre Papft E^onorius III., in feinem 1192-98 oerfafeten über cen-

suum ' (einem (Einnal}menDer3eid)nis ber Kurie) aufbea)al}rt \)at, ober ob

es ein biefcm Dcrtuanbter (Drbo gemefen ift, lö'ßt fid) mit Sid)ert)eit nid)t

bcftimmen. (Ein 3rDeiter, oon bemfelben dencius überlieferter (Drbo ift nur ein

' rtotc £ubtDigs 11. Don 871 S. 5 fl. 2. Conc. Roman. 826, MG. Conc. 11 560.
- l?janöbud) öer öeutfd]en (5cf(f)id)tc 1 225.
' 3of)ann Vlll. an Karl 11. 876, migne 126., 697: huic Ecdesiae malri

vestrae. a qua iion solum regnandl . . . e.xordium percepistis, quaeque . . . vos . . .

tnnquarn alterum rcKfiii David elej^it tt praeele^it ad imf)erialia sceptra provexit.

Wipo. vila Cliuonradi c. 3. MG. SS. XI 260 Rebe öes €r3bifd}ofs oon ITlains bei

6cr Königshrönung Konraös 11. 1024: vicarius es Christi . . . ul illi.s diniittas pro

caritale Dei, quae te ho.iie in virum alterum uiutavit et numinis sui parlicipem

fecit. IDibo Don ©snabrüdi MG. Lib. I 467: cum (rex) oleo consecrationis inunclus

sacerdotalis ministerii particeps esse cognoscitur. Petrus Damiani MG. Lib. 1 31

:

Rej»es eiiini et sacerdote.s . . . dii et christi dici repperiuntur propter accepti

ministerii sacramenlum. Petrus oon Blois ep. 10 Hligne 207., 28.

* Historia Ottonis c. 3, MG. .-^S. 111 340: ubi miro ornatu novoque apparatu
susceptus ab eodem summo pontifice et universali papa lohanne unctionem suscepit

itnperii.

6 Cod. V'at. lat. 8486; cbiert oon TTT. p. 5at)re, Le über censuurn de l'eglise

Romaine. 1905. Der ®rbo ift toieberl^olt gebru*t: Sabre 1. c. S. 1 ff.; MG. LL.

U 187; TDatterid], Font. Rom. vitae II 712; denni, Monumetita Domiiiationis

Ponlilloiae 11 261; IHartene, De ant. occl. ritibus (1783) II 846; ITluratori, Anti-

quitates Italicae 1 101.
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unDoUftänöiges (Berippe bes größeren ®röo/ finbet fid) aber jd)on in ?}anb--

[d)riften bes 10. unb 11. 3al)rl^unbcrts. Über (Iljarakter, (Intftet)ungs3eit unb

(Bcitungsbauer bes (Drbo dencius 11 gef)en bie flnftd}ten roeit auseinanber.

Dafe ber ®rbo keine „Bel"d)reibung" einer ftattgel)abten Krönung, fonbcrn oieU

met)r ein offi3ieIIes 5ormuIar bes anjuroenbenben Ritus enttjölt, bürfte nid)t

mel)r 3U be3rDeifeIn fein.-' $d)on bie flufna{)me besfelben in bcn amtlid)en

liber censuum fprid)t bafür, ba'^ roir es mit einem nmtlid)en ®rbo, nid)t

mit einer priöaten Befd)reibung einer Krönung 3U tun baben. <Iendus l)at

bm ®rbo aufgenommen, roeil bie Kaiferkrönung für il}n als (Einnatjmequelle

für bie Kurie unb it)re Beamten ((Bolbopfer bes Kaifers unb Derteilung bes

jog. Presbt}teriums, ogl. unten) in Betrad)t kam. Der ®rbo felbft rebct

3ubem nirgcnbs im er3ät}Ienben, befd)reibenbcn Perfekt, fonbern im präfens:

normicrenb, IDeifung gebenb. Die Seit ber dntfteljung unb (Beltung bes

€encius II fd]n}ankt unter b^n (Beletjrten 3töifd}en bem 10. unb 12. 3al}r=

l)unbert. Per^ (M(l. LL. II 187) tjat itjn auf bie Krönung f}cinrid)s Vi.

(1191) be3ogen unb IDait^, Seeligcr, (Biefebred)t, n)ermingl}off u. a. Ijaben fid)

il)m angefd)Ioffen. 5ür bie Krönung £}einrid)s III. (1046) nat)men bzn ®rbo
in flnfprucb: denni, (Bfroerer, ©regorooius, pijillips, 5'*er, Sd)rDar3cr unb

neueftens 5a&re = Dud)esne (Husgabe bes Liber censuum auf (Brunb bes

(Originals Cod. Vat. lat. 8486). Diemanb möd)te ben (Drbo nod) roeiter

3urü&DerIegen unb biefen ober bod} einen il}m nat)e Derroanbten fd)on für

öic Krönung 0ttos I. 962 in flnfprud) netjmen. IDenn roir bie nad)rid)t

£iutpranbs oon bem bei (Dttos I. Krönung angetoanbten „mirus et novus
apparatus" mit ber Satfad)e 3ufamment)alten , ba^ ber kür3ere dencius

(„d. I") fd)on in {}anbfd)riften bes 10. jat)rl}unberts, fo in ber bes Kapitels=

ard}iDS 3U £ucca 607 unb einer aus ber 3eit (Dttos III. ftammenben fjanb-

fd)rift bes Klofters ITIonte daffino 451 entljaltcn iff, fo kann Diemanbs fln=

nabme an Sid^ertjeit nur geroinnen. Der (Drbo finbet fid) in ber kür3crcn

5affung nod) in folgenben f}anbfd)riften: üenbome, StabtbibIiott)ek, Ms. iir. 14,

10. 11. 3t)bt.; £onbon, Brit. IKuf. Addit. Ms. 17004, IHitte bes 11. j^bts.;

fjelmftabt 493, II. 3i)bt.; Bamberg, Ed. III 3, III 5, III 12 aus bem

11., Ed. IV 7, IV 12 unb Ed. I aus bem 12. 3f}bt.; Vindobon. lat.

701, 12. 3t)bt.; Cod. Ottobon. 256, 12. 13. 31}öt., unb 270, 14. 3|)öt.;

Vatican. lat. 6223, 15. 31}öt. IDir toerben gut tun, 3unädift b^n CDrbo felbft

rebcn 3U laffen, um aus il)m l)eraus feine 3eitlid)e (Entftet)ung unb (Beltung

3U beftimmen. Die notroenbigen red)tsgefd)id)tlid)en driäuterungen fledjte ic^

get)örigen ®rtes in ben frei unb in mög(id)fter Kür3e gegebenen dert ein.

Der feierlidje din3ug bes künftigen Kaifers in bie Krönungsftabt er=

folgt Dom ITTonte TTtario aus, töo bas kaiferlid^c £agcr fid) befinbet, unb

bctoegt fid) über bie „neronifd)e IDiefc" ber Stabt 3U. Xlaif ben Gesta

Berent^arii reitet ber Kaifcr auf einem päpftlid)cn Roffe: er kommt als

(Baft bes Papftes, nid)t als l7err ber Stabt. Bei einer kleinen Brü&e fdiroört

er, bie guten (Beii)ol)nI]citen ber Römer 3U ad)tcn; er iineberl)oIt biefen dib

an ber Porta dollina unb nor ben Stufen non St. Peter. ' Bei einer kleinen

' mablllon, Musfiim Itiilicuni II 215; M(4. LL. II 97; IDatterid) a. a. (r>.

II 328; niuratori, Anliqiiitatos Ilalicne I 99; Sabrc I. c. p. 420.
' fl. D'emanb, Das rlcrcmonicll ^cr Kaifcrhrönungcn Don (Dtto I. bis 5"c»

brid) II. 1894. S. 32.
' Dql. ^cn (Ii^ (Dttos I. MG. Consl. I 21: ol in Roma nulliim placitum neque

(21. 6. 12.)
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Kird)C ITlaria 5mnspaMna, iüeld)c bei 6cr Porta dollina (in 6er nät)e bcr

(Engclsburci) fid} befand, erfolgt Me Begrü|Vmg 6es „Klcotus" öurd) öen

Staötpräfokten, päp)tlid)e Beamte unb bcn römtjdie» Klerus. Unter öcm

(üefangc: „Siehe, id) fenbe meinen (Engel Dor öir l)cr ' gelangt ber 3ug oor

öie St. petershird}e, ido öer Papft, umgeben oon Biid)öfen unö Karöinälcn,

il}n ertoartet. Der Kaifer unb )cin gan3es (Befolge hüffen öie ^üf^e öcs

Papftes. Sobann id]iüört öer (£rioäl)lte, bk f}änbc auf öa? (Eöangelienbud)

legenö, bcm papfte unb 6er römifd)en Kird)e Ircue un6 Sd)ut^ in allen Hötcn

un6 (Befal}ren: „3m Hamen unferes l^crrn 3c)u (Il^rifti oerljciöe, gelobe, Der»

fpredie unb )d)iDÖre id} N. König unb hünftiger Kaifer 6er Römer bei 6iefcn

(Eoangelien nor (5ott un6 bem l}l. flpoftcl Petrus, Dir N., öem Dertreter

6os bl. flpoftels Petrus, unö 6cinen red)tmäBigen Uadjfolgern Jlrcue un6 6aB
id) 1)011 nun an mit (Bottes I^ilfe ein Be|d)ü^er un6 öertcibiger biefcr tjeiligcn

römi)d)en Kird)c unb (Eurer unb (Eurer nad)folger Perfonen fein toerbe in

allen Höten, nad) beftem IDiffen unb Können, ol}ne 5al|d) unb böfe Hbfidjt,

fo wal}v mir (Bott l}elfe unb biefe Ijeiligen (Eoangclien." IDir fjaben bier

bie alten öeripred)ungen cor uns, oon bcnen fd)on bie Rebe coar, nur ba^

fie in bie 5oi"tti eines (Eibes gckleibet finb.

Rad} ber (Eibcsleiftung rid)tct ber Papft breimal bie $rage an öen

(ErrDät)Iten : „IDillft bu ^n^^öen fjaben (l}alten) mit ber Kirdje?" unb bcr

Kaifer antwortet breimal: ja. Darauf fagt ber Papft: „So gebe id) bir

bcn ^rieben, roie il)n ber £}err feinen 3üngern gab." f)ierbei küfet il}n öer

Papft auf Stirne, Kinn, beiöe IDangen unö Blunö: er gibt if}m öen 5i^ieöens=

kuß in Kreu3esform. IDo öer Kufe auf öas Kinn ertDä{)nt roirö, fagt 6ic

Rubrik: „er mufe nömlid) bartlos fein", flm ungc3tDungcnften erklärt fid)

biefe Dorfd)rift, roenn roir fie in 3ufammenl)ang bringen mit öer nun gleid)

folgenöen flöoption öes Kaifers öurd) öen Papft; öenn bei öen £angobaröen,

(Boten unb tranken ift bas flbld)neiben bes Bartes bas Sr)mbol ber flbop=

tion.' „IDillft bu ein Sot)n ber (römifd)en) Kird)e roerben?" fragt ber Papft

rociter, unb bcr Kaifer antroortct: ja. Die Rubrik fäl)rtfort: unb ber Papft

nimmt il)n unter feinen ITIantel, unb jener küßt bie Bruft bes Papftes. IDir

l)aben t)ier eine alte, bei btn £angobarben unb anberen Dölkern nad)rDciss

bare 5orm ber flnnal)me an Sol)nes Statt oor uns: ber IDaf)lDater umt)üllt

öas Kinb mit feinem (Beroanbe, unb bas IDal)lkinb küfet bie Bruft bes Daters.

IDir t)aben früt)er fd)on bei Bofo unb Karl HI. bie IDal)rnel)mung gemad)t,

öafe il)re flnnai)me an Sot)nes Statt feitens bes papftes bie Dorausfc^ung

für öie (Erlangung öer KaiferiDÜröe gebilöet t)at. Der flnnat)meakt kommt
einer 3öoneitätserkIärung, einer Defignation 3um Kaifertum gleid). Hud)

Rubolf, öer (Begenkönig J)einrid)s IV.,- unö Konraö,' f)einrid)s IV. $of)n

ordinationem faciam de omnibus. quae ad te vel ad luos Romanos pertinent sine

tue consilio.

' ©rimm, Deutjdje Red)tsaltertümcr 1' 201; fl. 5ran3, Die hird)Iid)en

Bcncbiktionen im ITIittelaltcr II 248; (E. niai^er, 3talicnifd)e Dcrfa)fungsgefd)id)tc

I 47, II 59 fl. 41 meint, öie Beftimmung könnte mit ber künftigen Stellung öes

Kaifers als Kleriker 3ujammenl)ängen, könnte aber aud) ein flb3cid)en feiner römijdjen

Hationalität fein.

IDenrid} Don lErier, MG. Lib. I 294: iste ad suscipiendam inperatoriam
dignitatem erat idoneus. iste beati Petri vocabatur tilius, isfe amicus Papae et

princeps victoriosus.
^ Bernoldi chronicon ad a. 1095 M<i. SS. V 463: Domnus autem papa in

filium sanctae Romanae ecciesiae recepit illum, eique consilium et adiutorium ad

tb'ologie an& (Slanbr. IV. 3<'f'r9- 52
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rouröen auf biejc IDeife als päpftlid} approbierte Hnroärtcr bes Kaifertums

legitimiert. £)ier ^mb bemnad) bie IDurjeln ber jpäteren flpprobationstt)eorie

3U )ud}en: bie flnnal)mc an Seltnes Statt ift bie älte[te $orm ber fippro=

bation bes beut[d)en Königs als künftigen Kaijers burd) bzn Papft. Unb
felbft in bzn päpftlidjen flpprobattonsurkunben bes 13. unb 14. 3at)rl)unberts

roirb nod) bem bcut|d)en Könige bie Stellung eines filius specialis bes

Papftes 3ugerDie)en. Der Kaifcr ift alfo ein Sol)n bes Papftes, ein filius

„specialis" bes apoftoIifd)en StuI)Ics unb ber römifd)en Kirdje geroorben; er

unterftel)t als fold)er ber l)ausl)errlid)en (bemalt unb bcm bcfonberen Sd)u5c

bes Papftes unb kann nur Don biefem 3ur Red)enfd]aft ge3ogen unb gerid)tet

coerben. Unfere Red)tsbüd)er roiffen oon einem (Jremtionspriüileg bes Kaifers

„feit ber Seit, ba^ er gciDciljt ift": er barf Don niemanben gebannt roerben

au^er com Papfte.'

Die eljcrnc Pforte öffnet fid) unb ber 3ug becoegt fid) burd] bas Atrium

bis 3ur filbernen Pforte ber Bafilika. f)ier fprid)t ber Bifd)of üon Hlbano,

ber britte im Range ber Karbinalbifdjöfe, bie erfte ©ration über ben Kaifer.

n)äl)renb ber Klerus bas „Petrus liebft bu mid)?" fingt, 3iel}t ber Papft in

bie Bafilika ein unb lä^t fid) auf einem ber Seffel nicber, lücldje auf ber

Porpl)r)rfd)eibe für il)n, ben Kaifer unb bie bei ber ^^i^r unmittelbar be=

teiligten Karbinäle unb Bifd}öfe I)crgerid)tet finb. flud) ber Kaifer nimmt

l}ier piatj. 5ur Redjten bes Papftes fitzen bie fiebcn lateranenfifd)en Bifd)öfe,

3ur Rcd)ten bes Kaifers nel)men bie beutfd)en Bifd)öfe pia^. ,I)ier loirb bie

3eremonie ber Rufnaljme bes Kaifers in ben geiftlid)en Stanb eingeleitet burd)

bas Skrutinium. fllte Kanones fd)reiben Dor, ba^ ber (Drbination ein Skruti=

nium, eine Prüfung bes ©rbinanben Dor{)er3ugel)en ):iahe; alfo loirb aud)

ber Kaifer einem fold)en Skrutinium unterroorfen. (Es ftimmt roörtlid) übercin

mit bem Skrutinium, rDeld)es im 10. 11. 3al)rl)unbert bie Bifd)öfc oor il)rer

Konfekration ab3ulegen l^atten, mit Husnal)me berjenigcn Punkte, bie fid) auf

bas bifd)öflid)e Hmt als fold)es be3iel)en.- Der Kaifer oerfpridit, fein £eben

nad) d)riftlid)en (Brunbfätjen ein3urid)ten, unb legt bas (Blaubensbekenntnis ab.

fll)nlid)es begegnet uns in ber beutfd)en Königskrönung, too fid) bann bie

5rage an bas Dolk anfd)lie^t, ob es biefen 5ürfttm anerkennen unb il)m ge=

l)ord)en roolle. Bei ber Kaiferkrönung roirb bas Dolk nidit gefragt, ob es

ben Kaifer luolle; ber papft oergibt bas 3mpcrium unabl)ängig oon ber ön-

ftimmung bes Dolkes, u}eld)es erft n ad) träglid) (bei ben £aubes) feine 5u-^

ftimmung gibt.

IDäl)renb ber Papft fid) in bie Sakriftei begibt, um bie Pontifikal=

geroänber an3ulegen, fprid)t ber Bifd)of uon Porto, ber 3U)eite im Range ber

Karbinalbifd)öfe, auf ber Porpl)i)rfd)eibe bie 3ineite CDration über ben Kaifer.

Don l)ier begibt fid) ber Kaifer in bie Kapelle bes 1)1. CDregor, iuold)c nahe

bei ber Sakriftei fid) befanb, tnirb mit gciftlid^cn (Tiemänbern, ndmlid) flmikt,

Hlbe unb Singulum bekleibet unb fo 3um Papfte in bie Sakriftei gefül)rt,

übtinenduui ii'^^nuni cl ad coronani iniperii adquiienrlaiii i'oram populo lirmissime

proinisit. Dgl. aud) M(J. Coiist. IV. 608 öiff. 2; 775 4.

' näl)crcs in metner flbl)anMung: Das (Eihommuntkationspriuilcg öes beulfdjen

Kaijcrs im llliftelaltcr. r3eitfd)rift 6er Saoicjm)ftiftiing für Rcd)tsge)d)id)tc .XXXIl

(1911), Kanon, flbtig. I S. IW) ff. Über 6ic tilii .tclesiae ogl. nödi (i. niat)er,

3talienifd)c Der)affungsgcid)id}tc II 27, .SO.

Ügl. Das Shrutiniinn im pontifihale Kalboös, bei lliarlrue, do aiitiquis

ecciesiae ritilms 11 (nS.")) 47.
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RIO er ooti Mofcni ^mn Kleriher gemad}t, in öcn gciftlicf)cn Stanb aufgenommen
ipir6. (Er w'ivb aus bor BIcngc bor (J)läubigon l)orausgol}obon, aber einen

IPeil^cgrab erl)ält er nid}t. Dann empfängt er (Eunilui unb Dalmatiha, piu=

riale, ITIitra,' bi)d)öflid)e Sdjul^e unb Strümpfe. IDenn gefagt roirb, er

bürfc biefe öieivänber gebraud}en „in coronatione sua", fo ift bamit eine

Befd)ränkung bcs Kcd}ts ausgefprod^en, öl^nlid) toie bie öcrleil}ung ber ponti=

fifsalien an tibtc auf beftimmtc Sc\k befd)ränlü luar. Unter coronatio

anrb aber iuoI)l nid]t nur ber eigentlid)e Krönungsaht 3U Derftel)en fein,

fonbern alle (Belegenl)eiten, bei u)eld)cn ber Kaifer im Krönungsornate er=

fd)cint. $0 bekleibet ftetjt er alfo Dor bem Papfte, änöerlid) Don einem

Bifdiofo nur roenig fid) unterfdjeibenb. (Der beutfdje König cri)ält bei ber

Krönung 3U fladjen nad) ber Salbung Sanbalen, fllbe unb Stola, aber keine

mitra.)'

Hus ber Sakriftei gel^t es in feierlid]em 5uge - Doraus ber Papft
in Dollem (l)rnatc mit bem Klerus, bann ber Kaifer mit feinen Begleitern -

3um flitare bcs 1)1. Petrus, roo bie Pontifikalmeffe beginnt. Die Sänger

fingen bm 3ntroitus unb bas Ki]rie. Hun roirft fid) ber Kaifer aus=

geftre&t oor bem flitare niebcr, ber flrd)ibiahon betet über il)n bie filler=

t)eiligenlitanei mit bcn bekannten Segnungen. Der Kaifer ert)ebt fid), um
nunmel)r bie Salbung üon bem Bifd)ofe uon 0ftia, bem erften im Range
ber Karbinalbifd)öfe, 3U empfangen. Die Salbung erfolgt nid)t met)r auf

bem F)aupte, röie in karoIingifd)er 5eit, fonbern am red)ten Hrm unb 3a)ifd)en

bcn Sd)ultcrn, unb nid)t mel)r mit (rt)risma, fonbern mit gerDÖ()nIid)em ge=

rDciI)tem Öl. 3nnocen3 HL t)at fpäter biefer Derlegung ber Salbung oom
l^aupte auf ben flrm bie Deutung gegeben: bamit man ben Unterfd)ieb er=

kenne 3ir)ifd)en Bifd)of unb König, 3rDifd)en fakramentaler Salbung unb ge=

rDÖf)nlicber Beftreid)ung mit ®l.'- (Dagegen loirb ber beutfd)e König in flad)en

gefalbt an i^aupt, Bruft, beiben Armen unb t^änben, aber nur mit Kate(i)u=

menenöl. TITit (If)rifam gefalbt 3U roerben, toar ein t)orred)t bcs fran3Öfifd)cn

Königs.) flu bie Salbung fd)lief3t fid) bie 3nfignienübcrgabe am flltare bcs

1)1. IHauritius. Der Papft ftct)t auf bm flltarftufen, oor il)m auf einer runben

Sd)eibc ber Kaifer. (Er empfängt 3uerft ben Ring als 3eid)en bes (Blaubens,

ber {7errf'i)aft unb (Beroalt, mit tt)eld)er er über bie 5^1"^^ fiegen, bie

l}ärefie nieberfd)lagen unb bie Untertanen mit bem kat{)olifd)en (Blauben un=

auflöslid) oerbinben foU; bann bas Sd)rDert, mit toeld)em ber Papft il)n

felbft umgürtet, gegen bie 5einbe bes Reid)es unb ber Kird)e; fobann bie

Krone, bas 3eid)en ber (Blorie, bamit er alles Sd)led)te übcrroinben, Red)t

unb (5ered)tigkeit lieben, (Erbarmen üben unb baburd) fid) bie eroige Krone

Dcrbienen möge; bann bas Septer, bas 3eid)cn ber königlid)en (Beroalt,

mit bem er fid) felbft, bie Kird)e unb bas il)m oon (Bott anoertraute d)rift=

Iid)e üolk red)t regieren möge, 3um Sdire&cn ber Böfcn, 3um Q^rofte ber

(Buten. 3et^t ift ber Kaifer fertig, er l)at im (Drbo fortan ben Sitel „Kaifer".

' 3- Braun, Die Iiturgifd)e (Beroanöung S. 457 R. 4 toill aus 6cm Dorkommcn
ber niitra öie Seit öes (Dröo (Tencius II bcftimmen; ber (Drbo könne unmögltd) fo

früt)e angelegt roeröen, rote öies 5abre=Dud)esne tue. Braun fcf)eint öer per^jdjen
flnfid)t 3U3uncigen, roeldie ben (Drbo an bas €nöe bes 12. 3al)rl)unberts je^t. Allein

jd)on Bcn30 oon Alba bertd)tet (MG. SS. XI 603), ba^ t}n]md\ IV. bei feiner Krönung
eine nivea mitra getragen t|abc.

= § 5 r. u;i. X "1, 15 (1204).
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(tDas mit bcr ITtitra ge}d)el}cn ift, bcnd)tet ber (Drbo nidjt; roat^riAeinlid)

tDurbe [le oor öcr Salbung abgelegt.) "Die pontifikalmeffe nimmt nun am
f)auptaltare mit bcm (Bioria il}ren 5ortgang. Xla&i ber Kollekte roerbcn bie

taubes gelungen: „Unferm Don ©ott gefetjten oberften Bifdiofe unb papftc

£eben! Unferm Don (Bott gekrönten, großen unb milben Kaifer £eben unb

Sieg! Dem römijdjen unb beutfd)en f)cere £eben unb Sieg!" Die i^eiligen

toerben angerufen, il}nen 3U !)elfen. Dann erjd)allt breimal bas „dljriftus

fiegt, dljriftus l)errfd)t, dl^riftus regiert". 3um (Eoangelium legt ber Kaifer

bie Krone, nad) bemfelben aud) bas Sd)tDert ab, bringt Brot, IDadjs unb

(Bolb 3um ®pfer unb miniftriert bem Papfte, inbem er tDein unb IDaffer

3um flltare bringt. Bei ber Präfation legt er bas piuoialc nb unb feinen

eigenen Kaifermantel töieber an. (Er empfängt bie Kommunion aus ber

f)anb bes Papftes. Had} Sd)luB ber IKeffe legt ber Kaifer bie pontifikaU

fd)ul)e unb =ftrüi^pfß ab unb 3iet)t bie Kaiferftiefel mit bcn Sporen bes I)eil.

ITIauritius an. ^^1^t folgt ber feierlid)e Krönungs3ug 3um £ateran. nad)bem

ber Kaifer nad) alter Sitte bem Papfte bm Steigbügel getjalten, orbnet er

fid) l)intcr biefem in btn 3ug ein. Unter (Befang unb bem (Beläute aller

(BIoAen fet^t fid) ber 3ug in Beroegung. Die kaiferlid)en Kämmerer ftreuen

(Belb unter bie nienge, bamit ber 3ug Dorroärts komme. Dor bem £ateran

roerben nod)mals bie £aubes gelungen. Papft unb Kaifer fteigen ah, ber

Kaifer Derfiel)t loieberum entblößten ^auptes bas Hmt bes Stcigbügelt)altcrs

unb beibe begeben fid) 3um 5eftmal)l im £ateran. Die kaiferlid)en Kämmerer
ocrteilen bas presbr)terium, (Belbgefd)enke an bie bei ber S^^^^ beteiligten

Kleriker unb päpftlid)en palaftbeomten.

Dem Seremoniell ift ber Ritus 3ugrunbc gelegt, u)eld)en ber liber

diurnus,^ bas Papftbud)- unb alte ordines'' für bie lDeil)e bes römiid)en

Bifd)ofs Dorfet)en; insbefonbere 3eigt fid) bies in ber Wai}l Don St. Peter

als Krönungsftätte, in bem ITIitiDirkcn ber brei Karbinalbifd)öfc , in ber

Salbung burd) b^n Bifd)of Don ö)ftia, in ben £aubes, ber (Einglieberung

ber Salbung unb 3nfignienübergabe in bie Pontifikalmeffe unb 3roar oor

bem (Bioria, in bem Krönungs3ug 3um £ateran unb in ber Derteilung bes

Presbt)teriums. ITIit ber Bifd)ofstDeil)e l)at bie Kaifern)eil)e gemeinjam, ba^

fie an einem Sonntage ftattfinbet (c. l D. 75), unb mit ber consecratio

toirb irie fonft bie ITleffe oerbunben (c. 48 D. l de consecr.). I)öl)ere

(El)rcn konnten bem Kaifer feitens ber Kird)e röot)l nid)t mel)r ertoiefen roerben.

3m (Ban3en t)errfd)t bie (Ienbcn3 nor, ben Kaifer fo l)od} 3U ftellen, baf3 ber

flbftanb 3töifd)en bem (Bekrönten unb bem Krönenbon kaum fül)lbar löar.

f)ierin liegt aud) ein Singerjcig für bie (Entftel)ungs3eit unfercs 03rbo. (Ein

Ritus, n)eld)er b^n Kaifer, roenn aud) nur äufjcrlid), als O^ucifibifd)of er^

fd)eincn läfjt, paßt nid)t in bie 3eit bes 3nDeftiturflreites unb roäre nad)

bicfer Seit fid)erlid) nid)t aufgeftellt toorben. Seine (Entftel)ung ift in eine

3eit 3U oerlegen, iDeld)C non fd)roffen prin3ipiellcn (Ticgenfät^en 3anfd)en Papft=

tum unb Kaifertum nod) iiid)ts unifjte unb bas IctUcrc als glcid)bered)tigte

(Bröf^e neben bem erften anerkannte, b. b. in bie Seit ber 0">ttonen ober

iDenigftcns ber erften fränkifd)en Kaifer. (Er gel)ört einer Seit an, iiicld)e

> c. 57 0.1. Sidiel \>. 46.
•^ Vita l-ponis II. (682-85), Dud)csne. I,ih. I'ont. 1 ö60; cbciiba I 368 Be»

rid]t über öic lX)at)l üon 68h; I 468, II 72, 87, 175.
•' Onlo Roiiifinus XIV bei mabillon, Mus. llal. II 271.
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Me Salbung noii) oIs öic t7auptiad}c ^cs (Bciamthrönungsahtcs anfielet: fic

w'xxb om l7aiiptaltarc erteilt, inäl^renö Me 3nngnicn an einem Hebenaltarc,

öem flltare 6es heiligen lllauritius übergeben loerben. (Der l)eilige ITIauritius

war 6er Sdiul^patron bes fäd)fiici)en KQi)ert}au|es, feit flnfatig öes 11. ^(i[)x--

l}unöcrt5 Patron bes Reidjes.) ^ (Einen pojitiDen flnl)altspunkt gea)ä{}rt bie

brcimalige (EnDäl}nung öer „Septem episcopi", 6er fi^bcn lateranenfüd^en

Biidjöfe. Seit 1120 (Dereinigung Don Siloa (lanöiöa mit Porto) gibt es

nur mel)r fect)s luburbikarifdie Bil'djöfe; al|o mu^ ber ®rbo iebenfalls Dor

1120 entftanben jein. finblid} laffen bie 3UPerlänigen Berid)te, roeld^e roir

über bie Krönungen üon 1155, 1155 unb 1191 befi^en, beutlid} erkennen,

ba^ unfcr 0rbo im 12. 3al^rl]unbert ftd) in mand)en Seilen überlebt Ijatte.

Sd)on bas Derfpred)en Pasd}als II-, er roolle I^einrid) V. krönen, „sicut in

ordine conti netiir", läßt barauf id}Iie^en, ba^ ber bisf)?rige ®rbo toenigftcns

in geojiffen Punkten ber Kurie unbequem geioorben toar. Der (Empfang

t^einrid^s V. im DoU3iel}t |id} nad) bem Berid)t ber Annales Roniani-

nod) in ben 5ormen dencius II; ber König id)tDÖrt aud) nod} bie brei (Eibe

für bie Römer an b^n im ®rbo be3eid)neten Stellen, ben (Ereucib für Papft

unb Kirdje aber leiftct er erft an ber jilbcrnen Pforte, nid)t auf ben Stufen

Don St. Peter. Don einer flboption roirb nid}ts beridjtct; fie toar unter=

laffen roorben, toas fidi aud} aus ber Urkunbe dalirt II. oom 15. De3cmber
1122"* für i^einridi V. ergibt: Et nunc in beati Petri filium . . . te

puscipinius. flud} für ein Skrutinium, CDcId)es fid) übrigens als blo^e

5ormalität im 12. 3at)rl)unbert aud) für bie Bifd)ofsrDeil)e id)on überlebt

l)atte, unb für eine flufnal}me in ben geiftitdjen Stanb ift in bem auf bie

Darftellung eines flugen3eugen fid) ftü^enbcn Beridjte bes IDillelmus inalme5=

burieufis,* tüie aud) in bem päp|tlid)en unb katferlid)en Berid)te ' kein Raum.
n)al}rtd)einlid) ift ferner, bafj ber Ring, um beffen (Eigenid)aft als bifd)öflid)es

3nfigne fo lange unb Ijeftig geftritten roorben roar, bei ber Krönung oon

1111 nid)t mel)r übergeben roorben ift. Bofo fd)ilbert uns bie Krönung
5riebrid)s I., berid)tet aber ntdjts oon einer Übergabe bes Ringes, unb

©ottfrieb Don Diterbo'' um bie Rlittc bes 12. 3flt)rl}unberts erroäljnt b^n

Ring unter ben kaiferlid)en 3niignien nid)t mel)r. (3n ber beutfdjen Königs^

krönung l}at fidj ber Ring ert)alten.) Dielleid)t bürftc basfelbc gelten oon

ben Pontifikalgeroänbern, rDeld)e als )oId)e com Papfte bem Kaifer nidit

meljr oerlicl^en roerben; burd) bie (Berooljnf^eit mögen fie aber ben dljarakter

ron kaiferlidien (Beroanbftü&en angenommen Ijaben, bie bem Kaifer als )old)em

3ukamen.' Die Salbung i7einrid)s V. ge)d)al] nod) bem (Drbo dencius II

gemöfe am flltare bes 1)1. Petrus. Die folgcnbe Kaiferkrönung Dom 2<^i}VQ

1155 mußte im £ateran ftattfinben, roo alfo bas für bie Peterskird)e be=

red)nete Scrcmoniell nid)t in allem burd)fül)rbar roar. Der dib, roeldjen

' Dgl fl. t7ofmeijler,' Die heilige Zan^e ein flb3eid)en ^es alten Rcid}es

I"08, S. 64 ff.

- MG. .SS. V 474. -^ Mii. Corist. 1 163.
' -MG. SS. X 479. ^ MG. Cunst. I 147.

-MG. SS XXII 272. Boso. viU Ha^lriani. IDattGrid] II 328.

.\nnales Ceccarienses 3um '^a^xz 12C9, Krönung (Dttos IV., MG. SS. XIX
298: vestilus imf)e^ialibu^? vesliuientis .sacratis. Dgl. aud) öen Bertd)t bes päpftüdjen
3eremoniars über bie Krönung Karls V. bei Rai)nalb Ann. Kci-l. 3. 3- 1550, X.X

568. Rad) ber Art, in tDeld)er t)ier Don jenen (Betränbern gejprod)en toirb, l)atten

jie il|ren htrd)Iid)en (Il)arahter faft oöllig abgeftreift.
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£ott)ar III. Dor öcn lEorcn 6er £atcranba|iUka Iciften mufete,' unteridjciöet

[td) tDefentUd^ oon 6em bistjcrtgen. 3um erftenmal begegnet uns bei biefer

Krönung ber Derfud), bie Iel)enred)tlid)e Konftrufetion bes Dert)ältmffes oon

Papft unb Kaifer in bas Krönungsseremoniell {)inein3ubringen: ber Kaiier

tDurbe Dom Pap[te mit ben l'Ratl}ilbifd)en (Bütern begabt, ein Dorgang, roeldjen

3nnoccn3 IL in beni bekannten Bilbe im £ateran, ben Kaifer als £ebens=

mann bes Papftes barftellenb, üeretrigcn röollte.'-' flUe biefe änberungen unb

Heucrungen seigen , ba% bie frütjer oon ber Kurie begünstigte fluffaffung

bes Kaifertums als einer Art priefterkönigtum mel^r unb mel^r jurüchgeftellt

unb bafür bas Beftreben fid) burd)3ufet3en beginnt, bie rcd)tlid)e Unter=

orbnung bes Kaifers unter ben Papft t)erDor3uheI]rcn. Um ben Um)d)rDung

3u Derfteljen, mu^ man fid) bie burd) ben 3nDeftiturftreit gefd)affenc £agc

gegcntöärtig l}alten. n)ät}renb bes Kampfes tjatte bie kaiferlid)e Partei

aus bem Krönungs3eremonielI einen pricfterlid)en dtjarakter bes Königs ab=

geleitet unb gegen bas päpftlid)e 3nDeftiturDerbot ins $elb gefübrt. IDenn

ber König pricfter fei, fo ftel}e gar nid)ts entgegen, il)m Red)te in kird)=

lidjen Dingen, roie Befeljung oon Bistümern u. bgl. 3U3ugeftet)en. ' Die

Kurie mußte alfo bie (Erfatjrung mad)en, ba^ bas urfprünglid) oon itjr grof5=

gc3ogene „priefterkönigtum" fid) gegen fie 3U roenben beginne. Die kuriale

Partei roar auf (Brunb ber konftantinifd)en Sd)enkung, ber 3n)eifd)U)crter=

ttjeoric unb ber (iint)eitsibee 3U bem (Ergebnis gelangt, ba^ ber Papft ber

u)al)re Kaifer bes flbenblanbes unb 3nt)aber beiber (Beioalten fei unb ba^

bas eine d)riftlid)e Unioerfalreid) fo toenig als ein menfd}lid)er Körper 3n)ei

f)äupter t)aben könne. Unb nid)t 3ulel5t aus bem Krönungs3ercmoniell Ijolte

aud) fie ii}re Argumente, um bie Unterorbnung bes Kaifers unter ben Papft

3U begrünben. So fagt 3nnocen3 III.: „IDenn aud) Könige foroobl als

Priefter kraft göttlid)er flnorbnung gefalbt toerben, fo roerben bodi bie

Könige oon ben Prieftern (Bifd)öfen) gefalbt, nid)t bie Priefter oon ben

Königen. (Beringer aber ift berjenige, u)cld)er gefalbt roirb als berfenigc,

rDeld)er falbt, unb iDÜrbiger ber Salbenbe als ber (Befalbte."
'

fln Stelle ber (Drbination tritt feit 1155 bie flufnal)me bes Kaifers in

bas Kapitel oon St. Peter, unb 3tDar fd)on gleid) nad) ber (Eibesleiftung,

bie je^t nid)t mel)r auf ber Si'eitteppe Dor St. Peter, fonbern in ber Kapelle

S. Mariae in turri ftattfinbet. ' ITIan loirb biefe (Ebre ber flufnal)me in

bas Kapitel nid)t all3ut)od) einfd)ä^en, roenn man bebenkt, ba^ bamals £aicn

öielfad) in Kapitel flufnaljme fanben.'' IDäl)rcn6 bist)cr bie Salbung in öic

' MG. Const. I 168.
- Annale« Colonienses Maxinii a. 1157, MG. SS. XVll 766. (Dtto üon 5i"cifi"i!i

unb RaI]ccDtn, Gcsta Kridcrici Imi). III 10. MG. SS XX 422. Mai} (üief chredjt,

(Bcfd)id}tc öcr öeutjdjen Kaiferjcit IV 436 unb lüait^^Sceliger, Deutfd]e ücrfoffiuicis=

gefd)icf}te VI 2.'>6' Ä. 7) bagegcn l)at bas Bilb im tatcran nid]ts mit ber Devloil)ung

ber 11lat[)t[bijdicn (Büter 311 tun. IPaitj meint, es fei „einfad) als €utftellung ju be=

tradjtcn". Dgl. jcbod) ben Bertd)t Bofos über bie Krönung Sr'cbrid)s I. 1155,

tDattcrtd) II 528: },^oiiua siia tixil cnrain 00 (papa) et maiuis suus iiitor ipsius

Ponlilici.s inaiiiis imixuiciis.
•> Dgf. insbefonbere ben Tradatus EhnraciMisis IV. MG. Lih. III 662 .-^s.

' Hc^'isti-. <le ru'trolio ini|HMÜ n. 18, lliiqne 21()., 1012.
•" Dgl. bie Urhunbe 5riebrid)s I. ü. 3uui 3uH 1159 bei Sd)cf f er = Boid)Otft

in inilteilungen bes 3nftituts für öfterr. (&cfd)id)tsforfd)ung, IV. (trgän3unnsbanb

(189.")), S. 95;
' üerbot flteranbovs III. 4. flpril 1180, Caien ober Dcrl)eiralete in bas Kapitel
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pontifihalmono cingegliebcit lln^ luie 6io öos 311 konjchricrcnbcn römi)d)eii

Bifdjof? mit unmittelbar aii)d)lic|V'n6ci- 3nnil"i'-''iiibergabo uor öem (Bioria

ftattfatib, luirö fi*^ bei 5i''*-'örid) 1. (115;")) öcr pontifiluilmcffe uorangeftcllt,

nad} Bofos Berid]t • aber nod} am flltarc bcs 1)1. Petrus noriienommen (?);

5ic DnfiijnieMÜbergabc 6agegen üolljicljt [\&i erft nad) 6er (Epiftel unb bem

(Brabualc mit auid^Iie^cnbcri £aubcs am flltarc öes 1)1. Petrus. Die Rcil)cn=

folge i|t jcl^t: Sdnuert, Septer, Kroue. (Eine (Eriueiterung öer Sd)iüert=

3eremonie id)eint aud) |"d}on im 12. 3iif?il?ii"bert eingetreten 3U fein: ber

Küifcr empfängt bas nadUe Sd^wcrt, fd}iinngt es kräftig unb fted^t es roieber

in bie $d}eibe. So nad) bem PoTitit'ioale ecele.siao Apaniiensi.s oom
3al)re 1214 (MG. LL. II 193). Aus bcmfelbcn Pontificaie ergibt fid),

ba^ im 12. 3a^rf)»nöert eine fefte drabition be.^üglid) bes flitares, an tDeld)cm

bie Salbung ftattfinbcn follte, nid)t beftanb; benn es wirb l)ier gefagt, ba\i

ber Bifd)of non CDftia ben Kaifer entioebet- am Hltore bes 1)1. Petrus ober

bem bes t)I. ITIauritius falbe, „sicut aliquando a nuiltivS actum esse

dicitur". fll)nlid) l)eif3t es im Pontificaie Constantinopolitanuni (balb

nad) 1204 cntftanöcn, MG. LL. II 98): „aliquibus tarnen videtur ab
Ostiensi episcopo coram altari sancti Mauritii, nee alias inungi".

3n ber ^toeiten f}älfte bes 12. 3a^rl)unberts erinnerte man fid) nämlid) eines

(angeblid)en) prioilegs ffiregors L, toonad) am flltare bes 1)1. Petrus nur

ber römifd)c Bifdiof gefalbt roerben bürfe;- bie Kaiferfalbung roirb bal)er

an bin Hltar bes 1)1. ITIauritius, bie 3nfignienübergabe an ben flitar bes

1)1. Petrus Derlegt.-' "Die Bebeutung ber Salbung als Beftanbteils bes Krönungs=

3eremonielIs mu^te baburd) 3urüd?, bie Krönung in ben Dorbergrunb treten.

Die 3eit, in rDeld)er biefe Hcuerungen eingefüt)rt roorben finb, ift bas 12. 3at)r=

l)unbert. Die Hufftellung eines neuen (Drbo roar 3ur Hotroenbigkeit getoorben.

Sd)u)ar3er unb Diemanb ncl)men an, ba^ bereits 1133 ein neuer (Drbo

eingefül)rt loorben fei. Hllein nadjroeisbar finb nur bie flnberungen, roeld)e toir

kennen gelernt l)aben; ©rbines, rDeld)e biefe änberungen auftoeifen — Diemanb
bc3icl)t fid) auf bas Pontificaie Constantinopolitanum unb bas Pontificaie

ecclesiae Apamiensis (MG. LL. II 98, 193) -
,
ftammen aus bem 13. 3al)V=

oon Ilarni auf3uncf)men. pflugh = f)arttung, Acta III 279; KeF)r, Reg-. Ital. Pont.

IV 31 n. 6.

• IDatterid) U 328.
- Petrus ITTallius, Acta Sanctorum lunii VII 59, 45. Kct]r, Reg. Rom.

Pont. Italia Pnnlificia I 136 n. 6.
' lDait^ = Secliger, Dcutfrf)e r)crfaffungsgcfd)id)te VI-' 248- fl. 4 fagt: öic

Krönung am flltare öes 1)1. Petrus fei für öie 5cit bis TTIittc bes 12._3af)'^f)un6erts

|o Dielfad) bejeugt, öafi öie {[atfadje öurdjaus feftitcl)e, unö biefe aatfad)e allein

iDürbe genügen, eine üevlegung bes (Drbo dencius 11, nad) roeldjem bie Krönung
am flltare bes 1)1. TTIauritius 3U erfolgen t)atte, in bas 11. ober gar 10. 3al)rl)unbert

als unmöglid) 3U ertoeifen. Der IDtberfprud) 3tDi{d)en bem (Drbo unb ben llad)rid)ten

Don Sd)rift(tellern läfet fid) unid)tDer erklären. Den €r3äf)lern kommt es nid)t auf
öie (Ein3ell)eiten bes überaus retd)en Zeremoniells an, fonbern Dor allem auf bie

([atfad)e, i)a^ bie Krönun^i in St. Peter üorgenommen tooröen fei. Der E)aupttcil

bes (Bejamtkrönungsaktes (Salbung unb pontifikalmeffe) Doll3og fid) am flltare öes

1)1. Petrus, unb Iclbft ber flugen3euge, ber nid)t jo glüdilid) roar, ben Dorgängen in

unmittelbarer näl)e 3U folgen, rourbe auf bie n;alfad)e, ba^ bie 3nftgntenübergabe
an einem anberen, übrigens gan3 in ber näl)c öer Conl'essio Petri befinölid)cn flltare

jtattfanb, kaum aufmerkfam. Der großen nicnge touröe ber mit ben 3nfignien ge=

jd)mü*te Kailer erft fid)tbar, nad)bem er oom flltare bes 1)1. Hlauritius fid) roieber

an ben E)auptaltur begeben l)atte, too bie pontifikalmeffe fortgefe^t rourbe.
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I)unbert unb t)aben keinen offisiellen dljarakter. Daß ber U.öo dencius II

tro^ ber einidbneibenben änberungen bis 3um ^nb^ bcs K 3al)rl)unberts

formell in (Beltung blieb, [djeint aus ben Krönungsgefud)en 5:ebrid)s I. unb

I)einrid)s VI. I}erDor3ugeben, roeldje bei ber Krönung alles jo et)alten tDiffen

roollen, „roie Rerfjt unb (BerDot}nf)eit Don alters t)er be3cugi". Das %
gerabe md)t barauf [Aliefeen, ba^ kur3 Dorl)er ein neuer iibo eingefü{)rt

iDorben fei. Don $riebridi I. cerlangen bie Römer brei (Eibe '
- entipreijenö

nod) bem (Drbo dencius IL „Sic vetus exigit ordo" ty.]t es besüglid)

bieier brei dibe in einem (Bebidjt über bie tEatcn 5riebrid)s . in 3talien.-

ds roärc enblid) kaum 3U erklären, toie dencius im ja^re 1 1 2 einen Kai(er=

krönungsorbo in feinen über censuum aufnehmen mocf)!, ber -
roie

$rf>tDar3er unb Diemanb annet)men - feit einem Ijalben 3Qrl)unbert öurc^

einen anberen offi3ieIIen ®rbo erfe^t roar. Da^ er bie iberlebtcn Be=

ftanbteile aufnat)m, bie in3tDifcben eingetretenen flnberungeraber ni^t, er=

klärt fid] 3ur (Benüge aus bem rein fiskaliidjen Jntereffe, lelAes für öie

flufnatjme bes ®rbo in bas amtlicbe Der3eid)nis ber dinnatjmen eftimmenb mar.

III.

Die Heuorbnung, roeldje für bie gan3e 5oIge3cit mggebenb blieb,

erfolgte unter Jnnocenj III. für bie Krönung CDttos IV 1209. (Banj

außergerDÖbnlicbe dbrungen tjatte ber Papft feinem Sd|ü^ng in flusfid)t

gcftellt." IDorin fie beftanben, erfeben roir aus bem neuer ©rbo, tDeldjer

aber aud) bie oben fdion angebeutete denben3 nidjt nerleunen kann, öas

Über= unb Unterorbnungsoerbältnis 3tDi)cben Papft unb Kaifei m bas 3eremo=

niell binein'utragen.

Die oben erroöl^nten, im £aufe bes 12. Jaljrtjunb'cE eingetretenen

Änberungen finb in b^n neuen ®rbo aufgenommen; flboptm, Skrutinium

unb Hufnaljme in ben geiftlid^en Staub finb toeggefallen. (eänbert ift je^t

aber bie ReiI}enfoIge ber Jnfignien. Suerft empfängt ber Kifer bie milra

pontificalis unb über biefe toirb bas Diabem gefegt, fo ba biefes roie ein

Kronreif bie TlTitra umgibt. Diefer Kopffd}muck fdjeint als ei (5egenftück jur

pöpftlicben diara (niitra mit einem Kronreif), roie fie bereits fi bas 11. 3#=
tjunbert be3eugt ift, gebacbt 3U fein. Die Annales Ceccacnses berid)tcn

3um 3al)re 1209,^ gan3 im dinklang mit bem neuen ®ro: Oddo . . .

mitratus et coronatus. DielleiAt barf bierin eine ber on Jnnocen3 HI.

bem Könige in flusfidit geftellten befonberen dbrungen erblid? meröen. (Banj

neu ift bie Sadie inbeffen nid)t; benn fd)on Ben30 Don Hlb berid)tet, öafe

I)einrid} IV. fid) mit einer nivea mitra geidjmü&t Ijabe, tcldie oon einem

circulus patritius, b. i. einem (Bolbreif, roie if)n bie J3att3ier 3U tragen

pflegten, umgeben roar." Sobann ruirb bas Septer unb er Reichsapfel,

MG. SS. XX 548.
-' Diemanb S. 59.
^^ Sdjreiben com 1. märs 1201, pottbafl 1292, Uligne 216. 1056. Der (Dröo

Don 1209 bei ITIiiratori, Vetus lituru-ia Romana U 455.
* MG. .SS. XIX 298. Hud) öie Salbuna Ottos IV. an bem fllto; bes i\l IHaun«

tius ift be3eugt bur* (Bernaiius oon üilbum, roelAer 3ur 3cit bei Krönung in Rom
toar. MG. SS. XX VII 578. Diemanb 79.

'

^ MG. SS. XI. 605. Dql aud| ben Beriit bes Willelmu^ Malmesburiensis

N 42d. MG. SS. X 4S0 unb Annales Romani MG. SS. V 4t9; iDai^^Seeltger
M- 255.
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3ulc^t bas ^cf)iDert übergeben. 3nbclTen l)errid)tc be3ügUd) bcr Rcitjen^

folge keine leid^mä^ige Übung. (Berabe bei ben letzten Krönungen 5"^^=

rid)s III- (i Rom) unb Karls V. (in Bologna) toirb ^uerft bas $d)U)ert unb

3ule^t bic Umc übergeben, unb in mand)en l)anbfd)riftlid}en Überlieferungen

bcs (Drbo ftit bie Krone 3iDi)'d)en Sd)U)ert unb 3epter in ber ITIitte. Unter

ben imperiiia insignia, mit u)eld)en ber Kaifer bekleibet roirb - ba^

bamit bie ii ®rbo (Eencius II genannten kird)lid)en (Beioanbftücbe gemeint

finb, tDurbeid)on gejagt unb toirb burd) bie Annales Ceccanenses be=

ftätigt/ - urb in einem Berid)t über bie Krönung Karls V. eine Stola er=

«)äl)nt; - offebar ift ber (Bebraud) biefes (Becoanbftüdies aus ber beutfd^en Königs=

krönung tjetbergenommen. IDenn aber bie BeftötigungsbuUe Klemens VII.

über bic Kjnung Karls V. com 1. lUärj 1530'' unter ben kaiferlid)en

3nfignie)i eirn Ring erröät)nt, fo ftcl)t bas nirfjt nur mit bem (Drbo, fonbern

aud) mit bei genauen Berid)t bes bei ber Krönung fungierenben päpftlid)en

5eremoniars m IDiberfprud) unb bürfte fonad) auf einer DerrDed)flung mit

ber Iombar^d)en Königskrönung berutjen, tDeId)e einen Hag frül)er ftatt=

gefunben I)ae unb in beren Ritus bie Übergabe eines Ringes üorkommt. —

Die Sdjtoert remonie Ijat eine Bereid)crung erfatjren. Der Kaifer empfängt

bas entblößt Sdjroert aus ber ?}anb bes Papftes unb gibt es bem papfte

roieber 3urüi, u)eld)er es in bie Sd)eibe fted?t unb ben Kaifer mit it)m um=

gürtet. DieK 3iet)t bas Sd)rDert aus ber Sd)eibe, fd)tDingt es breimal kräftig

unb fted^t e; jogleid) roieber in bie Sd)eibe. 3n ber Seremonie ift bie mttteU

altcrlidje tji'^okratifdje Sd)rDertertt)eorie ' oerfinnbilbet. Der '^ap\t tjat bie

beiben Sd)a3cter Don Red)ts roegen kraft göttlid)er flnorbnung. (Er [oU

aber oon bei tDeItIid)en $d)U)ert nad) dtjrifti tDorten („fted?e bcin Sdjroert

in bie Sdjeic") keinen (Bebraud) madjen. Darum ftedit er es in bie Sd)eibe

unb gibt es bem roeltlidjen 5iirften 3ur Ausübung im Sinne ber Kird)e.

3nnocen3 I^ Ijat fid) gegen ^i^i^^rid) II. auf biefe Zeremonie berufen, um
bar3utun, bq ber Kaifer bas rocItUdje Sd)toert oom Papfte 3ur Husübung

empfangen t)bc unb es fonad) nid)t 3U eigenem Red)te befi^e." Die 501*^61

bei Übergab bes Sd)tDertes l)at ebenfalls eine (Erroeiterung erfal)ren; es

roirb nämlid i)in3ugcfügt, ba^ bas Sd)tDcrt „desuper beati Petri corpore
sumptum" d. Da alle 3nfigmen com HItare bes 1)1. Petrus genommen
roerbcn, fo m^ es auffallen, ba^ bies gerabe unb nur beim Sd)U)erte be=

lonbers ertoönt roirb; ber Kaifer foll offenbar baxan erinnert sterben, toot)er

feine toeltlid (Bemalt ftamme. Xlaä} Beenbigung ber Zeremonie l)ei^t es

im ®rbo, be Kaifer fei je^t auf rounberbare IDeife ein „miles beati Petri"

geroorben. in Dafall bes papftes ift ber „miles beati Petri" als Jold)er

nid)t; er ift in Ritter, rDeld)er ftd) eiblid) 3um Sd)u^e ber römifd)en Kird)c

befonbers De3flid)tet t)at unb oom papfte [elbft** mit bem Cingulum mili-

' Dgl. oen S. 461 flnm. 7.

Rai)alö, Ann. Ecl. 3um 3al)rc 1530, XX 568.

iBtorani (laetano, Della venuta e dimora in Bologna del Somnio
Ponlefice Clerrnte VII. per la coronazione di Carlo X. Imperalore celebrata Tanne
1530. 1842. Irfe. Hr. 48 p. 75.

£. <Ii)mann, fld)t unb Bann im Rei(i)sred]t bes rRfl.s S. 51 ff.

CDincImann, Acta impcrii inedita II 6Q8.
' Bei t- Krönung in fladjcn umgürtet öer König jid) jelbft mit bem il)m von

ben brei (Erafadjöfen überreidjten Sd]U)erte. MG. LL. II 389.
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tare gcfd)mü(fet, umgürtet rooröen i)t. Die beionbere flus3eid)nung beroirkt

3uget)örtg??ett 311 öen 5aiTttIiaren öes Papftes, roie ber oom Kaifer perfönlid)

umgürtete Ritter 3U öeffcn ^Q^riiliaren 3äl)It.' 3m übrigen toirb bie ted)=

ni)'d)e Beseidjnung niiles b. Petri nod} einer befonberen Unterfudjung be=

bürfen. i^ier foÖ nur barauf t)ingerDieien rcerben, ba\^ fdjon (Bregor VII.

von t^ermann von Salm bas eiblid)e Der|pred)en uerlangte, ein niiles beati

Petri et illius b. I). bcs Papftes roerben 3U rooUen. 3n bas 12. 3at)r=

I)unbert fallen bann bie üer[tärkten Derfud)e, ein Dafalknoerbältnis bes Kaifcrs

3um Pap)"te 3ur (Beltung 3U bringen, röogegen ^riebrid) I. fid) [o energi)d)

gecoetjrt Ijat. Non tibi, sed Petro foll er einer £cgenbc gemä^ bem Pap)te

3ugerufen tjaben. Danacb könnte es fdjeinen, baf3 beibe Parteien [id) bod)

id)Iieölid) auf ben Stanbpunkt einigten, roeldjer für ben Kaifer loeniger

bemütigenb roar: er ift ein (Befolgsmann bes 1)1. Petrus, aber nid)t ein

perfönlid)er Dafall bes Papftes."- Die Sdjroertumgürtung tourbe in ber

$oIge3eit beibebalten unb roirb nod) für 1530 burd) ben Berid)t bes päpft=

Iid)en 3ercmoniars'' loie burd) bie Bulle Klemens VII. oom 1. Viläv^ 1550'

beftätigt.

„mit bem Sd)tDerte lüirb bie Sorge für bas gan3e Reid) übertragen",

l)ei^t es im (Drbo. i}ier \:iat fid) alfo bie III)corie oon ber t)erleit)ung bes

3mperiums burd) ben Papft eingeniftet; fie t)atte burd) bie „konftantinifdie

Sd)enkung" il]rc l)iftorifd)e Begrünbung ert)alten. 3m '}a[}V(i 1252 l)at ba--

gegen ein Reid)sroeistum ber 5iirften 3U Braunfd)U)eig ' ben beut)d)en $tanb=

punkt betont, roeldjen fd)on im 12. 3al}rf)unbert ber bebeutenbfte Kanonift

t^uguccio'' Dertreten bat, ba^ bie tDal)l 3um beutid)en Könige bie DoUe kaifer-

lid^e (Beroalt Dcrleit)e unb ba^ bie KaiferiDeit)e it)m nid)ts roeiter gebe als

ben kai)erlid)en ilitct. (Eine nod) id)ärfere $prad)e rebct bas Reid)sgeie^

Licet iuri.s oon 1338.' Die Streitliteratur bes 14. 3al)rt)unbcrts ift poll

Don (Erörterungen über biefe 5ragen.''

Der altl)ergebrad)te Krönungs3ug 3um £ateran ift feit fjeinrid) V. (Uli)
entfallen; Dielleid)t t)at t)ierbei nid)t blofj bie 5ut"d)t mitgewirkt, ba^ ber 3ug
Don ber feinbfeligen Beüölkerung geftört luerbcn möd)te, fonbern aud) bie

' Dal. Sd)rciben 5ricörict)s II. (En^e September 12.39 an ^en König von 5rniih =

reid) über Illiffetaten eines (Bvafcn: rccepimus leuni) et heiii^'iif in oniiiiluis tanquani

liliuin pcrtr.K tiiiilos. rini.'iilo decoravinius iniiilari. <le omni lionore ac terra siia

iiivf'stifntc.s i[isuin .s()lcni|init('i- jior vexilla. H7uinarö = Brol)oncs, Hisloria diplom.

Friilcriri serun<li V 1, 407. Dql. aud) 6ie (jriliiies ad Ix-iu-diceiidiiin novuin niiliteni

in öen mittelalterlid)en pontifihalien.

-' Dgl. oud) "\. r7allcr. Die Karolinger unb ^as papitlum. l^ijtor. öeitjdjr.

108. (3. S 12 BÖ.~19I1) S. 38 ff.

' Rat)nal6, Ann. Ecd. XX 570.
' ,fnsoiii arcint.'i recinms'. (Es ift aljo iinrid)tig, wenn fjerrc, Deutjd)c

Reid)stagsahten X 731 bel)auptet, bafe ^ic Sd)ipertunigürtung jcit ^em Anfange bes

13. 3al)rl)unbetts bei 6er Kaijerhrönung nid)t mel)r uorhomme.
' l7o|ticnjis, I cclura sivc :ip|iaratiis super (|iiiii(pio lilnis dL>rrelaliuin V*

c. 26 X 5, 40; K. öeumer, Heues flrd)iu 30. (1903) 103 ff.

8 3u c. 6 [). 9f) unb ('. 24 D. 93; I7. Blod), Die KaijcnBal)! int Iuinonijd)en

Hcd)t. l^ift. l)iertelial)rjd]rift XIV (1911) 250 ff.; Srcijen, Oie|d)id)te bes kanon.

(£I)ered)ts 877.
' K. 5eumer, Heues .qrd)iii 30. (1903) 100 ff.

" R. Sd)oI^, llnbeluiniite luid)enpolitijd)e Streitid)riften aus ber 3eit £ubu)igs

bes Bai)crn (1327-1334) 1 191 1.
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flbfid)t, öiefcn 5ug für i»io Krönunci bcs Papftes 3U refcrDicrcn. Statt bz\\m

begleitet öcr Papl't iiadi bem Sd}Iu)[e 6er hird}[id}en 5cier ö*^" Kaifer nodi

eine hieiiie Stredu^ lueit bis 3ur Kird]e Maria Transpadina - öie Seremonie

öes $teigbiigell}altens ' i|t beibel}alten - , toorauf iic [id), töie ber (Drbo [agt,

öcm £cibc, nid)t öem t}er3en nad) fd)ciben. Der Kaifcr ocrläfet t»ie Staöt

unö ftcljrt in bas £ager 3urüd?; öenn er ift in Rom nur (Baft öes Papftes,

nid)t 5crr ber Stabt, unb es [olltc aud) bcr $d]ein oermieben toerben, baJ5

Rom eine lmi)erlid)e Stabt [ei.-

3n ben römijdjen pontifikalien [eit bzm (Enbe bes 15. 3abr{)unbert5

ift ber Krönung53ug 3um £ateran toieber in ben ®rbo eingelegt coorben;

bort foUte bann aud) bie flufnaljme bes Kaifers in bas £aterankapitcl er=

folgen. -
06) bin nid)t ber RTeinung, l)iermit ben (Begenftanb aud) nur annätjernb

erfdjöpft 3u Ijaben; basu toirb nod) ein tieferes (Einbringen in 3al}Ireid)e <E\n^iU

fragen erforberlid) [ein. (Eine DoUftönbige (Befdjidjte ber Kaiferkrönung, if)rer

£iturgie unb ber 3ugrunbc liegenben Red)tsan|d)auungen l)offe id) aber

bod) in nidit 3U ferner 3eit oorlegen 3U können.)

Jugendpflege mb Klerus.

Referat für öic t>iÖ5cfan=Dcd)antcnfonfcrcn5, lUai t9U in poierborit.

Don Pfarrer fllbin Sanötjage,

DtÖ3ejanpräjes öcr {iatl]oIi)d)cn 3i'g^n!5Pereine, J}amni i. W.

Hnter ben 3al)lreid)en Problemen unferer Ijeutigen Seit nimmt bas Problem
ber 3ugcnbpflege fid)erlid) nid)t ben legten piat^ ein. Das beroeift )d)on

bcr allgemeine (Eifer, roomit man fid) biefes Problems 3U bemäd)tigen |ud)t,

bas gel)t t)erDor aus ber innigen Bc3iet)ung, bie 3a}ifd)en ber 3ugenb unb

ber Sukunft beftel)t. „IDer bie 3ugenb i\at, I)at bie 3ukunft", jagt ein

überaus rDat)res IDort. IDer aljo (Einfluß geroinnen roill auf bie 3ukünftige

(Beftaltung ber Dinge in unferem Datcrianbe, roer Anteil Ijaben loill an ber

coeiteren ^ntroidilung bes menfd]lid)en (Befdjledjtes, coer beftimmenb eingreifen

roill in bie Rid)tung, bie biefe (Entroi&lung nimmt, ber mu^ fid) an bie 3iigenb

roenben unb bie 3u92nö getoinnen, ber mu^ in bie iugcnblid)en E)er3en bie

Keime föen, bie fid) im Rlanne 3U 5rüd)ten austDad)fen foUen, ber muß für

bie 3ugenb3eit bie 6elei|e feftlegen, in benen fidi bas fpätere lllannesleben

fortbewegen [oU. Dicfe (Erkenntnis ift allmäl)lid) Allgemeingut geroorben;

es ift bie alte n)al)rt)eit, bie bie f}l. Sd)rift mit ben tOorten ausbrüht:

• Dgl. Vita Slephani 11. c. 2.ö, Dud)esnc, Lih. Pont. I 447; Konftantiniid)e

Sdjenhung § 16; Lib. Pont 11 152 (tuöroig IL), MG. SS. V 463 (Konrab, Sol^n

E^einridis IV.), Lih. Pont, ü 591 (£otf)ar III. ), (lencius bei IDatterid} I! .5-l2 (Srieönd) !.).

Sad|jenjpiegcl £anöred)t 1 1, Sd)CDabenjptegcI c. 1.

Dgl. öte betreffenben Derhanölungen 3tDifd)cn 6cm papite uuö Si'^t^rid) I.

^efele, Kon3tltcngejd)id)te V 476. Später toirb gera6e3u ber Sat^ formuliert: ini-

perator slare non debet (in l'rbei iii.si per uiiaru noclem. IDait^, Formeln 54 fl.
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Adolescens iiixta viam suani, etiam cum senuerit, non recedet ab
ea (Prov. 22, 6). ,

Darum ftür3t man fid) (man Der3eit)c ben flusbrud?) jetjt von allen

Seiten auf bie jugenb, es i[t roic ein Ringen ber guten unb böfen inäd)te

um bie Seele ber 3ugenblid)en , bas l)eut3utage in ber (5eiellfd)aft in bie

(Erfd)einung tritt.

£ange Ijat man bicfes 5^1^ 3U beacfeern ber Kird)e allein überladen.

Die Kird)e fjat bie Bebeutung biefcs Problems ftets erkannt; iljre Sorge

\)ai all3eit bem gan3en nTenfd)en, Don ber IDiege bis 3um (Brabe gegolten.

Sie t)at ftets ein fjer3 doU £iebe geljabt für bcn 3üngling, unb bie maria=

nifd}en Kongregationen Ijaben l)unberte oon 3a^ren unfäglid) (Butes auf

biefem (Bebiete geftiftet, unb als bie Seitoerbältniffe bas Problem Derfd)ärften

unb bie £öfung erid}tDerten, ba l)at fid] bie katl)olifd)e 3ii9enbDereinsbetDegung

keinen flugenbli* befonnen, aud) bm mobernen Sd)rDierigkeiten ins fluge 3U

feljen unb banad} 3U ftreben, mit oeränberten ITIitteln ber oerönbcrten £agc

I}err 3U roerben.

Sud)en roir 3unäd)ft bas Problem 3U erkennen. 5ragen toir aljo, roorin

liegt bie Sdjroierigkeit ber £age ber 3ii9cnb begrünbet, roarum bebürfen toir

einer eigenen unb eigenartigen 3ugcnbiceliorge?

Um uns nid)t ins Uferlofe 3U oerlieren, roollen roir 3uerft bas Sljema

genau befd)ränken.

Unter 3ugenb Derftet)en coir l^ier au5id)lie^lid) bie aus ber Dolksfdjule

entlaffene 3ugenb unferes Dolkes, alfo für bie Seit uom 14.-20. £ebens=

jal^re, roo bie TTtilitärfürforge einfe^en mu^. IDir faffcn aud) nur bcn

normalen 3ii"gling ins fluge, nid)t ben geiftig unb fittlid) TtlinbertDertigen,

ber ben (Begen)tanb ber 3ugenbfürforgc bilbet.

(Es ift gerabe3U ein Derbienft bes preu^ifdjen llTinijtcrial=(Erlafie5 Dom
18. 3anuar 1911, ba^ für bie Sorge um bie Durd)fd)nitts=3»gcnb oon

14-20 3at)ren ber ted)nifd)e flusbruA „3ngenbpflege" geprägt morben

ift, tDäl)renb 3ugenbfürforgc bie Sorge um bie bereits gefdjeitertcn ober

in il)ren 5aTnilienDcrl)ältniffen l)od)grabig gefährbeten 3»9<^"blid)en (einfd)l.

ber Kinber) umfafjt.

Unter 3ii9cnbpflege üerftcl}t man alfo bie Arbeit an ber normalen

3ugenb, toie fie aus unjcrcn Dolhsfd^ulcn allinl}rlid} entlaffen wirb, bis 3U

jener 3eit, ba in ber Kaferne aufs neue eine fcl}r energifd]c (tr3iehungs=

arbeit einjet^t, alfo unferc £el)rlingc im l^anbroerk unb kaufmännifd)en Bc=

trieben, unferc iugenblid)en Arbeiter in 5iit^i"if^'-'" i'"b Bcrgirerken, unfere

£aufburid)cn unb Kellner, unfere 3i"i9l*"cd)tc ufm.

IDas ift benn nun bie U'>ur3ol bes Problems?

in. (E. ber gcujaltige Unterfd)ieb 3unfd)cn ber äußeren Selbftänbigkeit,

bie nod) ber Sd)ul3eit iljnen 3uerkannt luirb, unb bor inneren Unfclbftänbig«

keit, bie biefem flltcr eigentümlid) ift.

Um mit bem letzteren Oiebonken 3U beginnen, fo möd)tc id} lagen, ba^

gcrabe bas Unreife, bas IDerbenbe, bas fid) (Entund^clnbe bas IDefen

bes 3i'nglings ausmad)t. Der 3i'"9li"9 ift bie f5uiifd)enftufe 3unfd)en Kinb

unb llTann. (Er ift nid)t inel)r Kinb, mit jener (Erkenntnis ber abfoluten

flbl)dngigkeit oon 5«'^il>c unb Umgebung, mit jener nertrauensnoUen ?}\n--
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gäbe an Me fliiktoiität, er ift aber aud) nocf) nid)t Hlarm mit ber inneren

KIarl}cit ioiuor liihcnntnis unb öer 5elti!:"l{ieit feines IDillens, ber flusgeprägt=

t)cit bes ^Il}arahters , er ift 5töiid)enftufe , Übergangsperiobe, bal]cr bas

Sd)rt)ankenbe, llnbeftimmbarc in feinem IDcfen, Ijeute fo, morgen fo. Dal)er

bie biefcm HIter fo eigcntümlid^e 5cigl)eit gegenüoer bcn anberen, bie 3u=

gänglid^keit für lUaffenfuggcftion unb l^erbentrieb. Des 3ünglings (Erkenntnis=

kraft regt fid), fie roill toiffen, bal}er bas (£riDad)en ber Kritik, ber IDille

fud)t bie mäunlidje Heftigkeit, KIart]cit, bal^er bie Bo&beinigkeit, ber (Eigen=

finn. Da.^u kommt bann nod) bas (ErtDad)en bes feruellen £ebcns. Das
kinblid)c Heutrum oerfdiröinbet unb bas Hlaskulinum tritt erft fd)üd)tcrn,

3agl)aft, bann breift unb unter Umftänben fred) in bie (Erfd)einung. Kurj,

ber ganse Snmptomenkompler briidit b^n (Ifjarakter bes Unreifen, bes Un-

fertigen, bes IDadjfenben unb IDerbenben aus.

Hun Derglcid)c man bamit bie äußere Stellung, bie unfere mobcrne

öeit bem fd)ulentlaffenen jungen anroeift.

(Jt}emals trat ber 3unge nadi ber Sd)ule als £et)riunge in eine anbere

5amilie ein unb lüurbe bort als (Blieb ber ^amilie met)r ober roeniger ftreng

get)alten. Das ift alles anbcrs gcrporben. Der 3unge Ijat nid}t mcl)r Koft

unb £ogis, er \)at nur nod) eine flrbeitsftelle, unb gar oielfacb bann in

einem anberen H}aufe Sd)lafftellc unb Beköftigung, w^nn er nid)t nod) im

cltcrlid)cn f^aufe a)ol)ncn bleibt. Aber aud) im le^teren, günftigeren $alle,

cnttDäd)ft er ber elterlid)en Autorität fel)r fd)nell. 3m (Befd)äft, in ber

Sd)reibftube, bem Büro, ber IDcrkftatt loirb er per Sie angerebct, er Der=

bicnt (Belb, kur3, er roirb als (ErcDad)fener bet)anbelt. Seine größte Sel)nfud)t

ift, nun aud) balbigft ein (trtDad)fener 3U fein, unb feine erfte Sorge ba{)er,

es ben (Erroadifenen gleid)3utun unb bie (Benüffe ber (Eriuad)fencn fid) an=

3uquälen, bat)er bie IDut ber 3ungen auf 3igaretten unb fllkol)oIgenu^.

Der eriDad)enbe fcruelle {Trieb treibt 3um HIäbd)cn t).in, unb er fd)ämt fid)

feiner kinblid)en Unfd)ulb unb llntDijfenl)eit unb leil)t nur 3U gern fein ®l)r

öen met)r ober roeniger 3iDeibeutigen Reben feiner älteren (Benoffen. f)äufig

lä^t eine gute (Er3iel)ung bes (Elternt)aufes , bie tiefinnerlid)e Sd)am oor

ITlutter .unb Sd)tt)efter es nid)t 3U Sd)limmerem kommen, aber ujo biefe fel)lt,

ba ift bie Dispofition 3U gcfd)led)tlid)en flusfd)toeifungen gar balb ba, unb

eine näd)fte (5elcgenl)eit, bie in ben fogenannten roilben Klubs fid) gar balb

barbietet, bringt bm erften tiefen ßaÜ t)erDor, ber bies Sd)amgefüf)l Doll=

ftänbig Dernid)tet unb bem bann in fel)r Dielen Sollen kein Hufftel)en mel)r

folgt. Dann finben aud) bie fpöttifd)cn unb f)öl)nenben Reben über ben

(Blauben, über bie Beobad)tung ber Kird)engebote nur 3U Ieid)t (Bel)ör, unb

ber 3üngling roirb 3unäd))t religiös gleid)gültig unb fällt bann als Ieid)te

Beute ber ungläubigen So3ialbemokratie anl)eim.

So kommt es, ba^, nad)bem einmal bie So3iaIbemokratie bie n)id)tig=

keit bes 3ii9enbfanges erkannt l)at unb fid) an bie IDerbearbeit gemad)t

liat, fie mit leid)ter inül)e 3U CEaufenben bie jungen Seelen einfängt, t^at

bod) bas fo3ialbemokratifd)e 3ugenborgan, bas erft feit oier 3at)ren beftel)t,

bereits 65 000 Abonnenten, oon benen allerbings oorläufig nod) bie großen

Stäbte bas J^auptkontingent ftellen.

65 000 fo3ialbemokratifd)e 3ungen, bas finb nad) 10 3a^ren 65 000
fo3iaIbemokratifd)e 5a'^iIicnDäter

!

Unb bie IDerbearbeit ber So3ialbemokratic bcfd)ränkt fid) nid)t auf bie
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großen Stäbte, \iz gel}t aud) bereits in bie kleinen Stäbe unb l)at fclbit auf

bem £anbe iljre flpoftel, bie es überall oerftetjen, an bie 3ugßn^lid)en I}eran=

ankommen. Unb get)t es nid)t birekt, bann mad)t man es unter ber S'ixma

Sport unb Spiel unb grünbet roilbe 5uBi>aU^Iubs unb (Xurnoereine, ido bann

in ftiüer prioat^Hgitation Don ItTunb 3U Hlunb bie 3rrlet)ren roeiter oerbrcitet

roerben. Hun hzbtnkc man roeiter, toeldjen $d)immer Don 3bealen bie

So3iaIbemokratie itjren £cl)rcn ju geben Dcrftet)t. Die So3iaIbemokratie i[t

ja felbft aus einem gan3 ungered)tfertigten, ben (Iatfad)en roiberfprerf)enöen

Optimismus t)erausgeboren, toas IDunber, roenn fie auf bas ^er3 bes 3ugenb=

lieben, ber ja Don Hatur ©ptimift ift, toeil es il)m an (Erfal}rung fel)lt, tiefen

(Einbrudi 3U mad)en im[tanbe ift. fllle inenfd)en glüd^Iid) 3U madjen, ein

Parabies auf drben 3U fd)affen, - roeldjen 3üngling foUte ein )old)cr (Bc=

bank^ md]t be3aubern können? Um fo met)r, als bie So3iaIbemokratie, man
möd)te faft fagen leiber, nirgenbino in ber £age ift, bie probe aufs (Ercmpel

3u mad^en. Sie baut £uft[d)Iöf|er unb roeldjes HIter ift metjr für £uft)d)Iöffer

empfänglid) als bas jugenblidje?

Aus allebem gel)t Ijeroor, ba^ t)ier toirklid) ein Problem oorliegt.

Die £age ber 3ugenblid)en ift forool^l an unb für fid) als aud) befonbers

unter unferen 3eitDerl)ältniffcn berartig kompli3iert, ba^ man in bcfonbercr

tDeife fid) il)rer annel)men mu^.

IL

Das i)t allieitig erkannt unb barum l)aben id)on feit 3al)r3el)nten bie

Bejtrebungen eingefet^t, biefcr eigenartigen £age ber 3ugenMid)en gercd)t 3U

toerben unb il)r 3U fjilfe 3U kommen.

fluf CDangelifd)er Seite t)aben roir

1

.

ben HationalDerbanb, beftcl)enb aus 3el)n Bünbniffen mit 1 990 Der=

einen unb 117 000 ITIitgliebern. (Es l)aben 158 Dereine ein eigenes f)cim.

(Es beftel)en 7 üereinsorgane mit 44 000 Abonnenten. 5um $d)u^ ber

iugenblid)en Reinl}eit beftel)t ber Derbanb bcs roeifeen Kreu3es mit 541 flb=

teilungen unb ca. 1900 ITIitgliebern.

5ür bie Solbaten finb 66 t^eime errid)tct.

2. Daneben gibt es nod) eine fln3al}l freikird)lid)cr 3ünglingsbünbniffe,

ettoa 650 Dereinc mit ca. 9000 llTitglicbern.

5. $erner gibt es 16 eDangcliid)e (5e|ellenücreinc mit ca. 2500 init=

gliebern (ber auf eDangeliid)cr Seite beftel)enbc IDeltbunb t)atte 1909 7800

Dereinc mit 821000 iflitgliebcrn).

4. Sogar bie 3»öen l)abcn etwa 50 3u9C"bDereinc mit 4500 lUit^

gliebern.

(Eine bei weitem gröf^erc Bebeutung l)aben bie nid)tkonfenionclIcn

3ugenbDereinc.

Da finb uor allem bie durnuercine mit über 800 000 lllitglicbern,

ferner bie Spicl= unb Sportocreinc aller Art, über bie eine Staftitik nid)t

3U befd)nffen ift.

Daneben barf fid) bie katl)olifd) konfeffionelle 3ugenbbcttiegung fcl)r

tuol)l iel)en laffen. IDir l)abcn ben katl)oliid)cn (Ticfcllcnncrein mit I 200 üer=

einen, ca. 80000 lllitglicbern unb 557 (JF>cioHcnI)o|pi3cn, bie katl)olifd) kauf=

männi)d)cn Dereinc mit ca. 25000 ITIitgliebern. (Enblid) ber Derbanb ber

kntl)oiifd)cn 3»genöDcreine mit cttoo 2000 Dereinen, ca. 200000 lllitglicbern.
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Über bic 3ugenöDcrcinc ^cr "0103616 paöcrborn kann id) nod) genauere

flngnbcji geben. 3m t^crbft 1911 l^abcn roir eine ftnti)tiid)C Runbfragc

Dcranitaltct, auf lucldic 2öl öereine geantwortet l)aben. 3n öen ©emcinben,

in benen öicje Dereine ttnrhen, gibt es ca. 1 Hüllion Katt)oIihen. Katf)oIif(i)e

3ugcnblid}e bürfte es in biejen (Semeinben ca. 55 000 geben. Daoon finb

in bieten 261 üereinen ca. 20000 organifiert, jo ba^ bcr pro3entia^ bcr

pon ben 3ugc"<^P'-n'eineii erfaßten 3ugenblidien aljo in unjerer DiÖ3e[e 56" „

ift. "Das üerl)ältnis bürfte im £aufe bes letzten IDintcrs nocf) erl]eblid) beffer

geroorben lein, benn es finb gerabc im legten IDinter )el}r uielc üereine gc=

griinbet u)orbcn, [o ba^ von jeljt cttoa 525 Dercine l)aben. Übrigens finb

in biefcn Dereinen aud) nod) ca. 11000 junge £eute über 18 3a^r6n.

III.

IDenn id) fagc, ba^ roir uns mit unfercr Arbeit an ber 3ugenb fel)en

laffen honen, fo meine id) bas gegenüber bem, toas auf ber anberen Seite

bisber geleiftet toorben ift. Das fd)Ileöt nid)t aus, ba^ aud) auf unferer

Seite nod) gan3 intenfio roeiter gearbeitet roerbcn muß, benn roie roir eben

gefet)en l)aben, finb etcoa 44"
,, ber 3ii9^n*5li'i)ßii i" unferer DiÖ3efe nod)

nid)t Don ber 3ugenborganifation erfaßt. IDo finb biefe 44" o?

1

.

3um tleil fte&en fie in Berufen, bic toir über!)aupt nod) nidit t)aben

erfaffen können. Da ift 3. B. ber Kellnerberuf, beffen £et)rlinge faft aller

religiöfer (Einroirkung ent3ogen finb. (Es ift bas gerabe3U ein tounber $Iedi,

auf ben id) bier bcn 5i"9^i^ I^9ß- ^uf eüangelifd)er Seite t)at man bereits

Dereinigungen d)riftUd)er Kellner gegrünbet; man t)ält 3. B. (Bottesbienfte

für biefelben bes flbenbs um 1 1 ober 1 2 Ut)r, ba man fie fonft nid)t pa&en

kann. (Es liegt l)ier auf unferer Seite ein gan3 unbeadiertes 5^lb cor, too

ber DiÖ3eiant)erbanb ber 3ugenbDereine nod) fd)rDere Aufgaben 3U löi'en l)at.

2. 5um anberen Heil unb 3rDar tDol)l 3um größeren (Teil ftedien fie

in anberen Dereinen, in ben üurnoereinen unb leiber aud) in ben fogenannten

toilben Klubs, 5uPallklubs, Spielklubs, Raud)klubs, $reunbfd)aftsklubs uftn.

3d) möd)te 3tDifd)en ben (Eurnoereincn unb ben fog. roilben Klubs

eine fd)arfe (brenne 3iel)en, benn in ben erfteren roerben bie 3un96n ^od} nid)t

gcrabe birekt oerborben, toenn aud) bie aus|d)lieBlid)e Körperpflege nad)

unferen (Brunbjä^en ein gan3 bebeutfames IHanko l)at, bas es uns nid)t

tDün|d)enstDert erfd)cinen löfet, ba'Q bie katl)olild)en jungen bort beitreten.

Aber bie jogenannten roilben Klubs finb gerabe3u ein Derberben für bie

3ugenb unb l)aben roir alle Urfad)e, barauf l)in3uarbeiten, ba^ bie 3ungen

aus biefen Klubs l)erausbleiben.

Diefc betrübenbe iratfad)e, ba^ bie bist)erigen (Drganifationen bie 3ugenb

nod) nid)t bis 3um letzten ITtann erfaf^t l)aben, oerbunben mit ber angeftrengtcn

IDerbearbcit ber So3ialbemokratie, l)at benn nun aud) tDol)l bic Kgl. preußifd)c

Staatsregierung beroogen, ber 3ugenbben)egung eine erl)öl)te Aufmerkfamkcit

3U3urDenben. 3d) fagc ausbrü&lid) eine „erl)öl)te" Aufmerkfamkeit, benn

es uiäre unred)t nid)t an3uerkennen, ba^ bie Kgl. Regierung bereits feit

3af)ren bie Bebeutung bes Problems erkannt I)at. Hamentlid) bie Konferen3

für Arbeitercooblfal)rtseinrid)tungen l)at fid) bereits im 2cii}ve 1900 unb 1901

mit bcr 3ugenbpflege befaßt. 3m Anid)lufe an biefe Konferen3en erliefen

bie brci ITTinifter bes Kultus, bes 3nnern unb bes f)anbels einen gemeinfamen
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lTtimfteriaI=(ErIa^ Dom lIoDcmber 1901, toorin bie KommunaIbeI)ör5en nad]--

örüdilid) 3ur Unterftü^ung aller an] bas IDot)! öer 3ugen6Ii(i)en obsielenbcu

Bestrebungen l)ingea>iefcn rourben. Dielfacb courbe biefer (Erla^ feitens bcr

untergeorbneten Beljörben als gegen bie ftonfeffionellen Dereinc gert(i)tet an=

gefeljen, unb )o faljen fid) bie Htinifter oeranlafet, in einem stoeiten (Erlaß

öiefe fluffaffung als irrig 3U erklären unb birekt barauf f)in3UiDei|en , ba^
bie befteljenben (Einridjtungen nid)t gefd)äbigt toerben ("oUten. Sel)r eingeljenb

tDurbe bie 5^09^ auf bcr Konferen3 ber 3entralftelle für Dolksrooljlfaljrt be=

fjanbelt, tDeld)e im 3<il)re 1909 in Darmftabt [tattfanb, unb roo aud) bie

katf)ol. konfeffionellen 3ugenbr)ereine burd) bin Dorfi^enben bes 3entral=

komitees, (Dberpfarrer Dr. Drammer iomic burd) eine fln3al)l Präfibes, 3U

öenen aud) id) gel^örte, oertreten löar. Damals lag 3um erftenmal eine

3ufammenfaffenbe Statiftik ber bisl)er geleifteten 3ugenbarbeit cor, unb ba

3eigte es fid) benn, ba^ auf bem (Bebiete ber eigentUd)en 3u9ßnöpflege bie

konfeffionellen Dereine bisl)er ben £ötDenanteil ber Hrbeit geleiftet t)atten.

Dort traten bie Beftrebungen auf interkonfeffionelle (Beftaltung ber 3ugcnb=

pflege im Hnfd)lu^ an bie $ortbilbungsfd)ule fel)r ftark in bzn Dorbergrunb,

unb Ijatten röir üertreter ber konfeffionellen öereine alle lTtül)e, unferen

Stanbpunkt geltenb 3U mad)en, töos aber in burd)aus roürbiger unb ent=

fd)iebcner, jebod) ma^ooller IDeife feitens bes f^crrn Dr. Drammer gefd)et)en ift.

Der bebeutfamfte Sd)ritt auf bem (Bebiete ber ftaatlid)en 3ugenbpflege

ift nun ber (Erlaf^ bes Kultusminifters Dom 18. 3anuar 1911.

Diefer (Erlaö töenbet fid) an alle 3ugenbfreunbe unb bcfonbcrs aud)

an bie (Beiftlid)en unb £el)rer, er erklärt ausbrü&lid), ba^ bie beftel)enben

(Einrid)tungen tunlid)ft 3U förbern, unb nad} Bebarf neue an3uregen, aber

nid)t eigentlid) ftaatlid)e (£inrid)tungen mit Befud)S3u:)ang 3U treffen finb.

Dagegen follen bie beftcl)enbcn (Einrid)tungen unter lDal]rung il)rer Selbftänbig=

keit 3U gemeinfd)aftlid)en ©rganifationen 3ufammenge)d)loffen werben ((Drts=,

Kreis=, Be3irksausfd)üne).

(Enblid) ftellt er befonbere (öelbmittel 3ur Derfügung.

Die bem (Erla^ beigegebenen „(Brunbtäl3C unb Ratfd)läge für bie 3iigcnb=

pflege" betonen als Aufgabe berfelbcn ausbrücklid^biel^evanbilbung einer körper=

lid) leiitungsfäl)igen, ftttlid) tüd)tigen, oon (Bomeinfinn, (Bottesfurd)t, F}eimats=

unb Daterlanbslicbc erfüllten 3Hgcnb. flis lllittel uierbcii angeführt: Körpcrlid)c

(Ertüd)tigung burd) (Turnen, Spiel nnb Sport, geiftigo flusbilbung burd) Bereit=

ftellung üon 3iige'iöl^it'Hotl)eken, (Einrid)tung Don l]lufik=, (Bcfangs=, £efc=

unb Dortragsabenben, Darbietung Don gcfclligen llnterl)altungcn ufiu. ^nv

bie flusfül)rung lücrben bann ins ein3elne gel)enbe tlnuioi)ungen gegeben.

(Es ift 3uuäd)ft bankbar an3uerkennen, baf^ aud) ber Staat ber Be=

beutung nid)t nur ber 3ng'-''i'^Pn'-M>-' überl)aupt, fonbern aud) ber bisl)er uon

ben kird)lid)en Dcroinen auf bicfem (Bebiete geleifteten Arbeit gered)t 3U

roerben fud)t. lltan muf5 befonbers ben unteren (Organen gegenüber, als

3. B. ftäbtifd)en Bel)örben unb ben fimtern, immer luieber nad)brüdUid)

barauf l)intoeiien, baf^ ber ITIinifter burd)aus bie beftel)enben (Einrid)tungen

geid)üt^t unb unterftüt^t miffen lüill. (Es fd)eint nämlid), als ob an ben

unteren Stellen biei'cr Paffus bes (Erlaffes nidit immer aufmerkfam gclefen

tDÜrbe nnb kann id) üorkommenbenfalls nur bringenb empfel)len, refolut bm
Befd)ttierbea)cg 3U befd)reiten.

(Es ift ferner an3uerkennen, baf^ bcr Staat auf biefem (Bebiete aud»

(22. 6. 12.)
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materielle ITtittcl 3ur Derfügunoi [teilt. Was l)ter ausgegeben w'ixb, erfpait

nd) an (Bcfängniffen.

(Enblid) ift an3uerhennen , ba\] unter bcn Aufgaben aud) Sittlid)heit

uni> Öiottesfurd)t angefübrt )[nb, röäfjrenb id) allcrbings bei 6er flnfül}rung

6er mittel 6ieien Punkt uermiffe.

IDas nun öie prahtifd^e flusfül}rung 6es (Erlafjes betrifft, fo ift öiefelbe

nad) (Begen6en ganj Derfd)ie6en gcu)e)cn; man Ijat 6en (Jrla^ offenbar in

gan3 Der)d)ie6enem Sinne interpretiert.

3n öer lTTef}r3al}I öer Be3irke unferer DiÖ3eie ift 6er (Erlaf3 in einem

für unfere kird)Iid)en üercine günftigen Sinne ausgelegt rooröen un6 Ijaben

6ie hatboIifd)en kird)Iid)en 3ugen6Dercine tettoeife red)t ert)ebltd)e IKittel 3U

il)ren Hrbeiten erl)alten. 3n ein3elnen Be3irken l]at man 6ic beroilligten

(BeI6cr für gemeinid)aftlid)e Deranftaltungen benu^t. 3n anöeren Be3irken

I)at man 6ie beantragenöen Dereine nid)t einmal einer flniroort geroüröigt,

in Siegen, HTin6en unö BieIefeI6 fin6 6ic Anträge birekt abid)lägig be)d)ieöen

roorben. (Eine fln3al}l Don So6alitäten l)aben keine Anträge geftellt.

Als eine 5olge öes lTiinifterial=(£rlaffes mu^ aud) be3eid}net toerben

6as größere Anfdjroellen 6er Beftrebungen, 6ic auf rein körperlid)e Kräftigung

6er 3ugen6 l)inauslaufen. Dor allem oeröient 6a 6ie Beioegung, öie fid)

3ung=Deut[d)lan6 nennt unö 6en l7auptmann Don öer ©ol^ 3um Urt)eber

l)at, genannt 3U roeröen. Üiefe Dereinigung fudjt mit öen kird)lid)en 3ugenö=

Dereinen in ein gutes üerl)ältnis 3U treten unö können roir unter beftimmten

Kanteten, öie auf IDal}rung unferer Selbflänöigkeit l)inausgel)en, mit öiefer

©rganifation in ein freunöfdjaftlidies Derljältnis eintreten.

IV.

3m Dorfteljenöen Ijabe id) 3l)nen ein Bilö öes Stanöes öer ©rganifatton

öer 3ugenöbecDegung gegeben unö möd)te nun öa3u überget)en, öaraus einige

Folgerungen 3U 3iel)en.

l . (Es öürfte rool}! jeöem unter uns klar fein, öafe auf öiefem (Bebiete

l)eut3utage gearbeitet toeröen mufe, öafe es nid)t me{)r angängig ift, öie 3ugenö

fid) felbft 3u überlaffen. 3u9ßTt^pflegc muß getrieben roeröen. Die 3ugenö

Don l)eute beöarf in öreifad)er Rid)tung einer befonöeren Sd^ulung. Sic

beöarf öiefer Sd)ulung

a) in religiöfer Be3ief}ung. Der Religionsunterrid)t in öer Dolks|d)ule

reid)t für öie Beöürfniffc unferer Seit nid)t aus. IDeitaus öie meiften unferer

3ungen kommen über kur3 ober lang mit öen Ungläubigen in öirekte Be=

rül)rung. Sic roeröen alle öie (Einioürfe 3U l)ören bekommen, öie öer Un=

glaube feit 3al)rl}unöerten gefammelt Ipt, um öas (Il)riitentum 3U bekämpfen,

angefangen oon öer berül)mtcn 5rage, too nal)m Kain fein IDeib l^er, bis

ju öer moöernften Beljauptung, öaß 3cius überl)aupt nid)t gelebt t)abe.

Unö roas uns ein mitleiöiges £äd)cln abnötigt, öas roirö für öen 3ungen

oft 3u einer fd)rDcren Der|ud:)ung. Unö töcnn er fie aud) bekämpft, fo gibt

il)m öas BetDu^tfein, nid)ts öarauf eriDiöern 3U können, ein (Befül)l läl)men6en

"Drudics, öas öie (Blaubensfreuöigkeit ernftlid) beörol)t. 3n öer Dolksfd)ule

können alle öiefe apologetifd)cn (Il)emata nid)t bel)anöelt roeröen, öa man in

öen Kinöerl)er3en ja nur 3roeifcl erregen roüröc, aber in öer 3ugenöpflegc

muffen fie bel)anöelt roeröen. (Begcnüber öem (EDangclium öes Sid)auslebens

Ttieoloaie unb (Slüubr, IV. 3alirg. "5
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öcr )d)ranken= unb 3ügeIIoien 5i^cit)eit, bas eine anbere, eine [ittlidjc (Befafjr

für ben 3u9cnblid}en bilbet, bebarf bas göttlidje (Befe^ einer öcrtieften Be=

grünbung. Ttlit einem cinfadjen „Du follj't" ift es in biejem £ebensQlter

nid)t met)r getan, es mu^ aud) bas IDarum erörtert roerben, es mufe bem
3üngling geseigt roerben, ba^ (Bott unb fein (Befel^ nid)t feine 5r^if)eit 3erftört,

fonbern alles (Ible, (Bute in [einer Seele pflegen unb entröi&eln roill, ba^

alfo alles bas, roas (Bott gebietet, fein eigenes IDol)! für bie Sukunft be=

3iDedit. Der (Bebraud) ber (Bnabenmittel mu^ üertieft roerben. Beid>te unb

I)eilige Kommunion muffen cor bem $d)lenbrian bes (Bccool)nt)eitsmä^igen

beroal}rt unb 3U tief eingreifenben Übungen bes religiöfen £ebens gemacbt

roerben. Kur3, es ift für biefes HIter ein eigenartiger unb befonberer
Religionsunter rid)t (Religionsoortrag) eine Hotroenbigkeit. Titan kann

besljalb nur aufs tieffte bebauern, ba^ ber rtlinifterial=(trla^ kein lüort für

biefc Hotroenbigkeit finbet unb können roir nur fagen, ba^ bas ein fd)roer=

roiegenber ITIangel besfelben ift. ferner muffen roir es bebauern unb be=

klagen, ba% bie Beftrebungen , bm ReIigionsunterrid)t in ber 5ortbilbungs=

fd)ule 3U einem obligatorifdjen Unterridjtsgegenftanbe 3U mad)en, bi5t)er nid)t

mit (Erfolg gekrönt geroefen finb. Befonbcrs tief betrübenb mu^ bie in

neuf3 jüngft gemad)te (Erfatjrung roirken, ba^ bie Königl. Regierung bas

Bcftreben ber Stabt, ben ReIigionsunterrid)t roenigftens als fakultatioes

Sali} in ben Uuterrid)tsplan ber 5ortbiIbungsfd)uIe ein3uftellen, mit ber fln=

broljung ber (Int3iel)ung bes ftaatlid^en 3ufd)uffes beantwortet bat. fllfo

eine ftäbtifdje Bel)örbe, bie ber 3ugenb einen grünblid)en Religionsunterridit

ermöglid^en, refp. nur freiftellen roill, wirb bafür aud) nod^ beftraft.

XDenn alfo oon biefa- Seite auf biefem fo roid)tigcn ©ebiete keinerlei

Unterftü^ung 3U erroarten ift, fo muffen roir uns felbft l)elfen, fo gut es

gel)t, unb unfererfeits bie 3ugcnb religiös 3U erfaffen fud)en.

b) Die 3ugenb bebarf bann aber aud) ber fo3iaIen Sd}ulung. IDoljer

kommt es, ba^ unfere katl}oIifd)en nTänner= unb Berufsoercine fortgefet3t

über ITIangel an Hadjroudjs klagen?

U)cil bie t)eranroad)fenbe (Bencration bie Hotroenbigkeit biefer Dereine,

biefer 0rganifationen, biefer Kaffen ufro. nidit iierftct)t. Die (Befeljgcbung

unferes Daterlanbes t)üt aud) auf fo3ialpolitifd)cm (Bebictc, bas bürfen roir

mit bered)tigtem Stolpe fagen, berartige 5ortfd)ritte gcmad)t, ba^ fie für alle

gebilbeten Rationen Dorbilblid) gcroorbcn ift. Die l)eranroad)fenbc cBencration

muf} biefe (Befeljgcbung kennen, fie mufj bie (Drganifationen kctmen, bie

barauf aufgebaut finb, fie muf^ es lernen, fid} bie Dorteile ber cBefet^gebung

an3ueignen. Sie mufj alfo fo3ial gefd)ult roerben.

c) Sie muö ferner beruflid) ausgebilbet roerben, beim bor Kampf ums

Dafein ift roal)rl)aftig keine S<^^^1 fonbern blutiger (Ernft, unb nur gobiegene

Berufsarbeit kann l)eut3utage nod) burd)bringen unb oben bleiben. (Es muffen

alfo bem 3iig*-'»blid)en bie lUittcl geboten roerben, fid) beruflid) aus3ubilben.

d) (Enblid) ift aud} eine el)rbare Pflege bes Körpers burd) Spiel unb

Sport unb (Turnen ufro. ber 3ugenb burd)aus angemeffen. Die 3iigcnb l^at

nun einmal 5rf»öe baran, il)r übcrfd)ief^Mibcs Kraftgefübl roill fid^ betätigen,

unb ba ift es beffer, bas in georbnete Bal)nen 3U lenken, als bie IDilbroaffer

fid) nad) Belieben austoben 3U laffen. Die 3»ge"b ift bie 5eit ber ^it^i'öe;

bieten roir il)r keine cl)rbare 5re»öe, fo fud)t fie unb finbet fie anbere.
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Ruf bcn beibcn 3uiet5t genannten (Bcbietcn tritt ja 6ic 5ortbiIbungs=

frf)ulc 3unäcf)[t in bic flrcna. Aber luie bk Dinge einmal liegen, ift bie 3ugen5

für öie |o notroenöige religio) e Srf)ulung IcSiglid} auf uns angeroiefen.

V.

Ulan könnte nun nod) öie S^nge aufcoerfen, läßt fid) benn öie religiös^

fittlid)e Sd]ulung nidit trennen von öen anderen Beftrebungen, fo ba\i man
aljo öie anberen Bejtrebungen ben cEurn=, Spiel= unb Sportoereinen über=

laffen könnte unb mir uns allein ber reUgiös=fittlid)en (Jinroirkung coibmen

könnten?

Die Hntroort barauf ijt nid)t fo leid)t unb iebenfalls kann fic nid)t

gan3 allgemein gegeben toerben.

3d) meine, man mü^te unterfdieiben. 3n (Drten auf bem £anbe, too

1. alles katl}oliid) ift unb gut katljolijd) ift, unb

2. keine flbcoanberung in bic Stäbte feitens ber 3u9ei^öli^ß'i ftatt=

finbet, unb

3. einfad)e Derl)ältni|fe finb,

u)irb man es fo mad]en können. Aber aud) bann bebarf es großer rDad)|am=

keit, ba^ ber 5einb kein Unkraut unter b^n IDetsen fäet. tDad)|amkeit über

bie Sptel= unb cTurnscitungen, bie in bie üercine kommen!

Aber in allen anberen ®rten roirb bas nid)t möglid) fein. Da, luo

interkonfeifionelle rDeltlid)e Dereine finb, roirb man bie 3ünglinge mit ber

religiöfen Seite allein nid)t feffeln können, fie roerben in t)eUen J}aufen in

bie (Iurn=, Sport= unb Spieloereine l)ineinftrömen unb bie religiös fittUd)e

Sdjulung Ijat ein dnbe.

Das (öleidje i)t 3U fagen DOn foldjen ®rten, loo ftarke flbroanberung

in bie Stäbte ftattfinbet, fei es 3U bauernber, fei es 3U oorübergeljenber

(Sai)on) Arbeit. Dort ift gcrabe für bie katl)olifd)en 3ungen aus rein katl}0--

Iifd)en (Begenbcn, bie oon nidjts roiffen, bic (Befaljr, ber fo3talbemokratifd)cn

IDerbearbeit 3ur Beute 3U roerben, überaus grofe.

(Ein Beifpiel aus ber (irfatjrung.

(Ein kattjoUfd^er £el}rling, ber 3U (D)tern in bas gan3 katt)oliid)e l^eimats^

borf am Rljein 3U Befud) ging, kam toieber unb erklärte [einen Hustritt

aus ber Sobalitöt, ba feine IlTuttcr il)m gefagt l)abe, er folle ftd) ja oon

allen ücreinen fernl)alten, fie feien alle fd)led)f unb er roürbc ba üerborben

iDerbcn! Dier3el)n Hage fpäter roar er bei einer „freien" ©eroerkfdjaft.

An allen biefen ®rten muffen roir bie gefamte 3u9enbpflege in bie

^anb neljmen, ba fie eine Rotroenbigkeit ift unb oljne eine fold)e bie 3ugenb

unb bamit bie 3ukunft für bic Kird)e in unfcrcm Datcrianbe oerlorcn ift.

VI.

IDie follcn unb können roir bie 3ugcnbpflcge in bie f^anb nel^men?

neljmcn mir 3unäd)ft bie Dorl}in angegebenen einfadien Derljältniffc,

iDO man l}eut3utage nod) bie 3ungen alle in ber (Il)riftenlel)re Ijat unb keine

Abtoanberung 3U fürd)ten ift, fo kann man ba tool)! ol)ne eigentlid)en Derein

auskommen. Aber aud) ba foUte es nid)t unterlaffen roerbcn, bie 3iin9^"

mal l)ier unb ba 3U fammeln. Ulan labe fie 3. B. nad) ber nad)mittags=

anbad)t 3U einem Spa3iergang ein unb auf bemfelben er3äl)lt man il)ncn
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etwas von öcr (öe|d)id)te bes E^eimatsortcs ober von ber geograpl)i[d)eii (5e=

ftaltung ber (Begenb, ober man er3äl)lt bei einem Rul)epunkte etroas aus ber

Kird)engefd)id)te, kur3, man fud)e ben 3ungen 3U seigen, ba^ man ein I7er3

für lie t)at, unb ba^ man aud) mit il)nen fid) gern abgibt. Scbon bas ift

Diel toert, ba^ bie 3ungcn bie $d)eu oor bcm Pfarrer oerliercn unb ficf)

gcrDÖl)nen, in if)m einen Däterlidjen 5reunb 3U [etjen. ITTan lege (5ca)id)t

auf bcfonberc Dorbereitungen 3ur I)ciligen Kommunion. (Ban3 befonbers

nel)me man fid) ber Rekruten an; aber bas ift ein Kapitel, bas I)ier nid)t

mcljr betjanbelt roerben kann, ba es fo umfangreid) i|t, ba^ es eine eigene

Bel)anblung üerbient.

3n allen anberen 6cmeinben aber, unb bas bürfte 95" aller fein, i)t

ein eigener 3ugenbDerein eine Hotroenbigkeit. Der 3ugenbDerein ergreift

alle bie DorI)in angegebenen Hufgaben unb bei^anbelt fie im ©ei[t ber 3ugenb =

ieelforge.

Da3U Iciftet ber 3iigcnbDerein nod) etroas anberes. (Ev kommt bem
Selbftänbigkcitsbrang unb dätigkeitsbrang ber 3ugenb entgegen burd) bie

ScIbjtDerrüaltung bes üereins, rD03U ber 3unge t)erange3ogen roirb. l)ier,

unter ber fluffid)t bes Präfes, lernt ber 3unge eine gan3e TtTenge Dinge,

bie it)m feljr tjeilfam finb fürs £ebcn, er lernt (Drbnung, pünktlid)kcit, Arbeit

unb Sorge für anbcre, treue PflidjterfüUung ufio.

Der 3ugcnbDcrein ift barum ein J)elfer bes Pfarrers unb foUte fid)

bal)er überall ber ^ilfe unb Stü^e bes Pfarrers erfreuen. Da id) t)ier nidit

3U 3ugenbpräfibes rebe, fo ijobz id) l)ier nid)t uon ben (£igenfd)aften eines

3ugenbpräfes 3U fpred)cn, aber ba bie f^erren Pfarrer bie pröfibes Dor=

fd)Iagen, fo möd)te id) barauf t)inrDeifen, ba^ man auf biefem (Bcbicte aud)

tDoI)I bie freie Derteilung ber (It)arismen feitens bes I7I. (Beiftes mit ins flugc

faffen barf. (Es gibt ein (Il)arisma ber 3iigtntbfeeIforgc, es gibt priefter,

benen bie t7er3en ber 3ungen löie üon felbft entgegenfliegeu, Sic mit bem
kleinen Ringer, mit einem BliA bie gan3e Sd)ar lenken können, u)ä{)rcnb

anbere fid) it)rer gan3cn Hatur nad) oiel fd)ttierer tun. inand)e treffen fd)on

ben ?Eon nid)t, in bem man mit ben 3iingen Derkel)rcn mu^. IDarum nid)t

t)ierauf Rüd?fid)t nel)men unb bie Arbeit bor 3ii9cnbfceIforgc gerabc einem

foId)en 3uteilcn, u)enn es bisl)er aud) nid)t fo gciuefcn ift? ds mu^ bod)

nid)t immer ber crfte ober 3tt)eite Kaplan fein, ber bie 3i"i9»^'i ^«t. Dod)

bas nebenbei.

t)ier könnte man nod) eine 5^09^ aufiocrfen:

röas ift beffer, Dercin ober Sobalitöt? fln unb für fid), tt)corctifd)

gcfprod)en, ift bie Sobalitöt unbcbingt bem üerein Dor3U3ie()en. Die Sobali=

töten I)aben eben bod) fd)on eine ial)rl)unbcrtlangc (Erfal]rung für fid), bie

bie rein ir)cltlid]cn Dcrcinc erft nod) cruiorbon müffon. Da3u kommen bie

öinaben unb flbläffe, bie fid) aus bem flnfdiluf^ an bie (ir3kongrcgation cr=

geben, unb nid)t 3unt rocnigften bas ibeale lUotnent, öilieb einer foldicn gro^=

artigen IDeltorganifation 3U fein. Dod) läfjt fid) nid)t nerkenncn, ba^ es

©cgcnbcn geben kann unb gibt, luo man mit Rüdifidit auf bie protoftantifdie

Abneigung gegen bas IDort Sobalitöt ober Kongregation, bie in gciuiffen

£eutcn ja fofort ben (Bebankcn an bie 3t-1iiiten unb bamit ein $d)rcd?ens=

moment auslöft, beffer bavan tut, einfad)e 3"9cnbDercine 3U grünben. F)icr

muffen eben praktifd)e nad)teilc nnb ibeale Dorteile mitcinanber üerglid)cn

unb gegeneinanber aufgciwogen inerben.
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3d} nclpio aljo jeljt an, bnfi in bcr (öemeinbc ein gutgcleitcter 3ugcn6=

Dcrcin bcftel}t. Was hann ber Pfarrer tun, ^am^t bex Derein blü()t unb

fegensreict) roirht?

(Er hann forgen, öafe bie 3u"9en, roenn fk aus bcr Sdjulc kommen,
aud) alle in bcn Derein l)ineingel)en. IDäre es ba 3. B. nicbt praktifd},

tücnn man ben pfarramtlid)en ReIigionsunterrid)t in ber Knabenid)ulc, refp.

ber (Dberhlailc, bcm Kaplan überträgt, ber sugleid) 3ugeTibDereinspräies i[t?

So könnte er bie 3ungen kennen lernen unb fdion oor ber (Entladung

auf fie einrrirken. 5^^"^!^ wäre es überaus rDÜn)d)cnsiDert, loenn ber Pfarrer

in Derbinbung mit ber Sd)ule einen (Eltcrnabenb oeranftaltete, wo man bcn

(Eltern ben 3ii9en^Derein ans t7cr3 legte, ober aber aud) bcr Derein oon

ber beiligen 5°^'!^^ o*^ßr ber llTütterDercin bietet (Belegenljcit, über bie (Er=

3iel)ung ber i}eranrDadi)enbcn 3ugenb 3U fpred)en unb auf bie nota)enbigkeit

bcr Bcroal^rung ber 3ungen burd) ben 3ugenbDercin tjinsutDcifcn. flud) fonft

foUtc man in prebigt unb dljriftenletjre bie fid) barbietenben (Bclcgcntjcitcn

bcnu^cn, um bcr (Bemeinbe 3U 3eigen, ba^ bcr Pfarrer bcn 3ugenÖDerein

fd)ä^t unb roert I)ält. Der Pfarrer kann fobann bcm Derein [eine Sorge

3uroenben. (Einer bcr tounbeften Punkte in bcr jugenbfecliorgc ijt bie £okaI=

frage. tDol)in mit bcn 3ungen? 3n bie Sd)ule toollen fie nid)t, benn aus

bcr Sd)ule finb fie ja glüdilid) t)eraus, unb bas bilbet ja gerabc ifjren Stol3,

ba^ fie keine Sd)ulkinber mc{}r finb. 3n bie Kird)e? Das oerbictet fid)

für alle nid)t rein rcligiöfcn Derfammlungcn oon felbft, gans abgeiet)en baoon,

ba^ man bcn 3ungcn, oon flusnat)mcfallen abgefei)en, nid)t mel)r 3umuten

foU, als Don allen (It)riften verlangt roirb. Sroeimaliger (Bottcsbicnft am
Sonntag ift oollkommcn ausrcid)cnb. Bleibt al)o bas tDirtsl)aus. Das ift

aber aud) ein großes Übel. (Einmal finb bie tocnigften IDirtc )o fclbftlos,

ba^ fie einen Dercin gerne fäl)en, ber nid)ts ober faft nid)ts Der3el)rt, unb

bann ift bas lDirtsl)aus immerl)in eine (5elegenl)eit 3um Hlkol)olgenu^, oor

bcm toir unfcre 3ungcn möglid)ft betr)al)rcn lüollcn. (Bibt es ba keinen

flusroeg? 3a. es gibt einen fold)cn, bas eigene 3ugenbl)eim. (Erfd)red{en

Sie, bitte, nid)t oor bcm XDorte. 3d) meine bamit nid)t ein großes Dereins=

l)aus, fonbern einen gan3 cinfad)en Bau, oon oier IDänbcn unb einer 5u)iid)en=

toanb, einen Bau, bcr fid) für 4 - 6000 IHark l)crftcllcn löfet. IDie mand)e

(Bcmcinbcn l)aben (5runbftü*e, bie roenig ober nid)ts einbringen. IDarum
nid)t einen pia^ baoon l)crgeben 3um Spielplatz für bie 3ugcnb unb 3um
(Brunb unb Boben für ein fold)es J^eim? IDarum kann bie ©emeinbe nid)t

bie paar l)unbcrt Hlark Dcr3iniung für ein fold)e5 I^eim in ben (Etat cin=

ftcllen? Das l)od)rDÜrbige ©eneraloikariat l)at mir nod) immer fold)c flus=

gaben 3U fo3ialen SrocAcn ol)nc Sd)rDierigkeit genel)migt. Koftenanfd)lägc

unb pidnc ftellt bas (Bencralfekretariat ber 3ii9e"'5Dcreine in Düffelborf,

Stiftplat5 10 a gratis 3ur Derfügung. 3ebenfalls roäre hiermit fel)r Diel

(Butes unb Scgensrcid)es geleiftet.

Sobann muffen m. (E. bie Bibliotl)ekcn bes Borromäus = Dercins
entid)ieben nad) bcr iugcnblid)en Seite rociter ausgebaut toerbcn. (Eigcnt=

lid)c 3u9en^biWiotl)Ckcn in ben 3ugenbDcrcinen 3U grünben Ijalte id) nid)t

für praktifd). 3um gröfjtcn CEcile roürbcn ja bod) bie gleid)en 13üd)cr toieber

ange)d)afft roerben, tDeld)e fd)on in ben Borromäusbibliotl)cken ftel)en, unb
bas roöre (BelbDerid)rDenbung. (Es toäre aber burdiaus u)ünid)enstDert, ba^

feitens ber Kird)enr)orftänbc biefer Bibliotl)ek größere flufmerkfamkeit 3u=
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geroenbet unb aud) auf bic|cm (Bebietc feitcns ber (öcmeinbcn ctroas

getan toürbc. jn gan3 katfjolifdjen (Begcnben auf bcm Zanbe hat ber Pfarrer

in ber Regel nod) einen großen (Einfluß auf bie $ortbiIbungsfd)uIe.
Diefen dinflu^ muß ber Pfarrer ausnu^en: (Begebcnenfalls eine 5ortbiIbungs=

fd)ule grünben unb fei es aud] nur für bie IDinter^eit. flud) ba kann oiet

IDertDoUes in ber 3ugenbfeeIforge geleiftet roerben.

Dann Dor allem bas flbtDanberungsroel'en.

Dasfelbe funktioniert leiber nod) nid)t fo, roie es fein mü^te. (Es

bürfte kein 3unge fein I)eimatlid)es Dorf oerlaffcn, otjne ba'Q bie flbroanbcrung

bem katI)oIifd)en Pfarramte ber Stabt, cootjin ber Z^nqe: geljt, mitgeteilt

roürbe. Die 5irma Bad)em in Köln l)at [ef)r praktifd^e Blodis berausgegeben

Don foldjen flbttianberungsid)einen, bie oiel fleißiger benu^t rperben iollten.

3cber Sd)ein roirb in brci (Jremplaren ausgefertigt. (Ejemplar 1 bleibt im

Befi^ bcs Pfarrers, (Eremplar 2 bient bem 3ungen als Legitimation, (Erem=

plar 5 l}at bie $orm. einer poftkarte unb gel)t birekt an bas katl)oli)d)e

Pfarramt ber Stabt, bamit biefes gegebenenfalls ben 3ungen aufiud)en laffen

kann, coenn er fid) binnen oier lDod)en nid)t melbet. Das 5ormular trögt

bm cEitel: ^oi^^^ular 121 flbroanbcrungsfdiein. (Beroiffe Sdjcoierigkeiten finb

aud) ba nod) 3U übercoinben, ba es ^b^n l)äufig mel)rere Pfarreien in ber

Stabt gibt unb ber J^eimatpfarrer nid)t toiffen kann, in roeldje Pfarrei ber

3unge gel)ört. Aber in ber Regel l)aben bie (5eiftlid)en bod) in b^n Stöbten

Konferensen, unb ba roerben bie Karten id)on ausgetaujdjt. Hllenfalls laffe

man fid) oon bem 3ui9ßn Kine flbreffe geben unb abreffiere gan3 küt)n:

Hn bas katl)olifd)e Pfarramt ber N. X. Strafe in N. N. Das kommt bei

ber 5iTibigkeit unferer poft immer an. IDenn es bcm Pfarrer auf bem
£anbe möglid) ift, in brieflid^em Kontakt mit feinen abgeroanbcrten jungen

£euten 3U bleiben, fo ift bas fel)r toertDoll; ba ift bie erfte unb roiditigfte

Regel: man beantworte jeben Brief unb jebe Karte, bie fo ein 3unge Dielleid)t

aus alter Hnl)änglid)keit an feinen paftor 3um ncuial)r ober 3um namens=
tage fd)reibt. Der 3unge fül)lt fid) geljoben, wenn er ein paar frounblidic

3eilen feines Pfarrers, ber il)n 3ur erften l)eiligen Kommunion gcfiil)rt bat,

crt)ält, unb es bleibt fo ein geiftiges Banb, bas fid) unter Umftönben mal

rcd)t toirkfam 3eigen kann.

(Ein gan3 befonbcrcs ITTittel ber 3ug"^'"bpflegc finb bio gcfd)loffenen

(Erer3itien, lüic fie je^t in IDcrl unb in Dicrfen abgcl)altcn werben. 5^'*^^^'^)

ift bas nld)ts für bie erften 3a^r<^ "^«^ ^^^' $d)ulentlaffung, 3ii»i]lf" unter

16 3at)ren l)aben bod) nod) nid)t ben bafür nötigen (Ernft. Aber für bie

17 -20iäl)rigcn pflegen gerabc bie gefd)loffcnen (Ercr3itien burd)fd)lagenb

3U roirken. Das ift bod) gan3 ettoas anbercs luie eine Reil)e oon flbenb=

prebigten, lüo bie üagesarbeit bie CBebanhcn bes iiorl)crgel)enben flbenbs

roieber loegnimmt. Hur 3U fel)r gleid)en ba bie guten (fiebankcn unb crnften

Dorfö^c ben Samenkörnern, bie auf ben IDeg fielen, „unb bie Dögel bes

I)immels kamen unb fragen fie auf". Dagegen bie gan3e Umgebung, bas

Silentium strictum im Klofter läf^t ben Cöeift 3U einer ii)irklid)cn (Einkel)r

kommen unb ba l)aben bie Dorfätjc aud) bie nötige 3eit, mal lDur3eln 3U

fd)lagen im I7cr3en.

(Enblid) möd)tc id) nod) l)incDeifen auf bicKurfe, bie coir für üorftanbs =

mitgliebcr in Düffelborf unb in.=OJlabbad) gel)alten haben unb bie loir nod)

loeiter ausbreiten löollen. Daburd) follen bem Klerus in bm älteren l]lit=
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gliebcrn bor 3ugcnt>Dcrcinc DerftänönisDoIIc unö eifrige ITtitl}eIfer cr3ogcn

toeröen, öie öen (r>ci[tIid)on 3ur ?)anb gel}en un^ iljneti fo mand)c Kleinarbeit

unb ted)ni[d)e Arbeit abncl]men können.

Dor allem aber ift es eine 5cröerung unferer 3eit, bafe bcr Klerus

in "bcn ftaatlicbericits ge[cbaffenen (Drganifationen, (nrts =
, Kreis= unb

Be3irksausid}üjfcn feinen piat^ gan^ unb 00II ausfülle. IDir muffen

3unäd}ft feI}on, ba^ lüir in bic flusfd)üffe {}ineinkommen, auf bie roir ein

flnred}t t)aben unb roenn nid)t mir felbft, bann bod) bie 3ugenbpräfibe5 unb

bic Be3irh5präfibcs. Unb in b^n flusfdiüffen, ba muffen loir uns b^n not=

toenbigen (Einfluß fid)ern, oor allem burd) eine grünblidje Sad)henntnis. Das
t)at man in fo einem flus|d)u!B fel]r balb fjeraus, roer Don ber Sadie ettüas

oerftebt unb Dor bem Sad)üerftänb;üs pflegt man fid) aud) 3U beugen. Das
(Bebiet bcr 3ugenbpflege ift l}eut3utage oiel 3U üer3CDeigt unb bas Problem

ift riel 3U Derroid^elt, als ba^ man es mit einigen Sä^en abtun könnte.

lUan mufe fid) fd)on mit biefer Sadje mal ex prol'esso befaffen, roenn man
einen (EinbliA erl]alten roill. IDärc es ba nid)t 3. B. angebrad)t, roenn bie

f}erren Pfarrer bes Dekanates, in roeld^em jebes ^oii^ bie (Beneralnerfammlung

ber 3ugenbDereinspräfibes tagt, an berfelben aud) teilnäf)men? (Eingelaben

finb fie feit 3ot)rcn regelmäßig roorben, aber erfd)icnen nur in geringer

fln3al)l. ferner, roüre es nid)t 3U ermöglid)en, ba^ in jebem Dekanate mal

eine Konferen3 bes Dekanats=Klerus getjalten roürbe, auf bcr ber Bc3irks=

präfes einen Dortrag über bie 3ugenbpflegc Ijieltc? 3d) Ijabe im Dorigen

3al)re fold}e Konferen3en im ®ften unferer DiÖ3efe abgel]alten unb alle Ur=

fad)c, mit bem (Erfolge rcdit 3ufrieben 3U fein.

Ttleine l)od)rDÜrbigen J^erren! IDenn aud) bas 5iel, bem roir alle nad^^

ftrebcn, 3U allen Seiten bas gleid)e ift, roenn roir aud) f)eute nod) 3U bm
uns anoertrauten iugenbUd)en Seelen fprcd)cn können, toie fd)on St. Paulus

iprad): Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus
in vobis ((Bai. 4, 19), fo können bod) bie an3uroenbcnben Hlittel Dcrfd)ieben

fein, roie eben aud) bie Seiten üerfd)ieben finb. Die Hatur bes jiigenblid)en

Alters mit feiner Eigenart ift l)eute nid)t anbers roie frül)er, aber anbers

ift bie Stellung im £eben, bie bem 3ugenblii.-t}en angecDicfen ift, roie frül)cr.

flnbcrs ift bas Tllilieu, bas il)n umgibt, bie gctftige £uft, bie er atmet,

anbers finb bie (5efal)ren, bie il)n bebrol)en. Darum muffen aud) anbers

geartet bic HbrDel)rmittel fein, bie roir anroenben. Unb gcrabe je^t, roo

man oon allen Seiten fid) an bie 3ugenb l)eranbrängt, ba muffen roir erft

rcd)t auf bem platte fein unb mit aller (Entfd)iebenl)eit in ber 3ugenbpflege

mitarbeiten. (Es gibt ja leiber Kreife genug, bic bie Kird)e unb ben Klerus

ausfd)alten möd)ten. Da l)ilft kein Klagen unb Stöl)nen über bie Sd)lcd)tig=

kcit ber U)elt, nein, ba l)eißt es, fold)e £ciftungen aufroeifen, ba^ man uns

fd)Ied)terbings nid)t ignorieren kann. Unb roir l)aben es Derl)ältnismäfeig

lcid)t, roas (Bebiegenes 3U leiften, b^nn roir l)abcn bod) bas 3beaifte, roas es

gibt, bic Religion. 3n mand)en Kreifen glaubt man freilid) mit Sport unb

Humen unb Kriegsfpielcn bie 3ugenb beroal)ren 3U können. Die (inttäufd)ung

toirb nid)t ausbleiben. Körperpflege l)at an fid) burd)aus nid)t notroenbig
Sittlid)keit im (Befolge, bas beroeift bas alte (Bricd)entum , mit clurncn unb

Spielen er3iel)t man aud) keine oaterlönbifd) gefinnte 3u9enb, benn bie

So3ialbemokraten bebienen fid) biefer ITIittel aud); eine fittlid) tüd)tige unb
in (Bottesfurd)t unb in ed)ter Daterlanbsliebe aufroad)fenbe 3iigcnb roirb nur
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cr3ogen auf bem Bobcn ber Religion, unb bas ijt eben bod) bas ß^^^, ^as

uns nicmanb ftreitig mad)t. Die Religion t)at ITIittel unb TtTotiüe, mit bencn

bie tDeltlidjc 3ugenbpflege nidjt konkurrieren kann. IDir braud)en barum
nid)t 3u Dersroeifeln. Sun roir unfere Pflicijt aud) auf biefem (Bebiete, bann

arbeiten roir u)al)rt)aft 3um I)eile Don Kirdje unb Staat unb bann bürfen

roir aud) biefe Arbeit einorbnen in bas gro^e Programm unferes I7I. üaters

Omnia instaurare in Christo.

Des Peter poul Rubens Hloöonnemöeol.

Kunftgejd)id}tlid^e Stubie Don Dr. phil. IDalter Rotljes (IRünd^en),

roetlanö Do3ent ber KunfttDiffenjdjaft an ber Königlid)en flhabemie 3U pofen.

'Vlei ber Sd)ilberung bes £ebens ber {^eiligen in ber Kiinft bes Rubens
'^ roar eine f)immlifd)en Sieges geroiffe, jubilierenbe Rote üort)crrfd)enb.

Selbft in ber Darfteilung Don RTarttjrien klang fte burd). 3n merkroürbiger

TDeife cerbanben fid) f)immlifd)e (Ekftafe unb (Erben[d)rDere im pi]t)fiognomifd}en

unb im Körperlid]en feiner t^eiligengeftalten. 3um Preife ber f)immelskönigin

erlaubt fid) Rubens für feine Regel keine flusnal)me. Seine für biefes (Erben=

iDallen erkorenen £ebensgefäl)rtinnen, erft 3fabella Brant unb nad) beren

(lobe {)elene 5ourment, gaben it)m bas ITIobell ah. lEro^bem es alfo keinem

3tDeifeI unterliegt, ba^ bes Rleifters ITTabonnen „erbig", b. l). burd)aus

körperlid), ja - aber felbftüerftänblid) nid)t_in einem fünbl)aft finnlid)en

Sinne - fleifd)lid) empfunbcn unb gemalt fin'b, fo fel)It auf ber anberen

Seite aber ebenforoenig bas l)immlifd)=ekftatifd)e (Element. (Berabc barin liegt

bas (Bet)eimnis ber kird)Iid)en Kunft eines Rubens - unb baraus erklärt

fid) bie pad?enbe IDirkung, bie fic ausübt, - ba^ bei aller majfioen (Erben=

fd)rDere ber (Ein.^elgeftaltung uns bod) bie l)immlifd)e (Brunbftimmung bes

(ban^m keinen flugenbli* »erborgen bleibt, ba\] bei aller ftarkcr Sinnlid)=

keit in ber tDiebergabc bes Körperlid^en bod) f}CVi unb öicmüt bes Bc=

fd)auers mit RTad)t auf bas Übcrfinnlid)e l)ingclenkt inerben. IDic fcl^r es

unferem Künftler barauf ankam, in feinen ITIabonnenbilbcrn bie „Dcrel)rung

RIariens" - fo benannte fllbrcd}t Dürer bas leiste Blatt feiner t)ol3id)nitt=

folge bes RTarienlebens, um an bcm (Tieiftc, aus bom l^eraus er bie Serie

fd)uf, keinen r^roeifel 3U laffen - ^u betonen, beuieiicn uu? befonbers beutlid)

bes Rubens frül)cftc lllarienftüdu\

Auf einem öiemälbe im lllu)"eum u' öiicnoblo jehcn mir oborl)alb eines

Torbogens umral)mt als l^albfigurenbilb lUaria mit bcm fcgnenbon äl)riftus=

hinbe. Unter bem (Tore ftcl)cn t^eiligc, in il)rem Sinnen ber lllabonna an=

bäd)tig orgeben, begeiftert ^u il)rem Bilbnis, bas Putten umfd)ir>ärmen, empor=

blickenb, fo fluguftinus, Rod)us, Sebaftian, RIagbalena. 3m gicidien Sinne

einer f)ulbigung ITIaricns burd) bie Kreatur ift ein (Bcmiilbe bes llleifters in

ber (Dratorianerkird)e „S. lltaria in Dollicella" 3U Rom aufgefaf3t. Das Bilbnis

ber l)eiligen Rlutter mit bem göttlid)cn Kinbc id)uicbt biesmal, oon (Engeln

getragen, in bcn £üften. flu^er bicjen Putten jd)ii)eben meiterc (Engel lob=

fingenb untcrl)alb in IDolken, in langer Reil)e. (5an3 unten l)ulbigen knienb

kräftige (Engel, mit 5lügeln, in irallenbcr (Beroanbung mit Der3üd?tcn BliAen,
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mit I7er3 nnb mit ^anb. llnb ein brittes ITlal fd)lägt Rubens ben gleidjen

flhhorb an in einem dafclbilbe bes £ouDrc 3U Paris. Diesmal ift llTaria

nicht metjr in einen Bilbraljmen ge3a3ängt, fonbern fdjroebt frei in DoUer

(Beftalt auf tDolhen in ben £üften. (Ein überaus rcidjer jubelnber putten=

id)roarm umgibt bes fjimmels Königin; 3n)ci l}alten tine Krone il}r 3U I^äuptcn;

anbere )d)rDingen Siegestropbäen.

3n gan3 anberer Rid)tung beroegen fid} eine fln3al}l toeiterer ITIabonnen^

bilber bes Bleifters. Aus itjnen klingt bas t)ol)e £ieb ber IHutterliebe in

einer köftlid)en f^armonie, roic foldje nur ber ITtaler 3uiammenftimmen konnte,

ber ielbft im eigenen t}eim, in ber eigenen 5amiHe ITIutterliebe unb ITIutter=

glück in feligftem TRitempfinbcn belaufd}te, unb bem l)of}e Künftlerici}aft bie

(Babe oerliet), iold)es glückfelige (Empfinben gleidjfam ipielcnb in feinen pinfel

3U leiten. Um fo leiditer mu^te it)m bas gelingen, ba bodi für jeinc TtTabonna

fein (El}egefpons fein lllobell toar unb für feinen jefusknaben fein eigenes

Kinb. Dielleid)t bas crgreifenbfte Stü* foId)er Hrt ift ein Bilb bes ITIeifters

in ber (Eremitage 3U Sankt Petersburg. (Es kann fid} an J7er3innigkeit kütjn

mit bem Beften üergleid)en, roas Raffael Sansio auf biefem ©ebiete geleiftet

Ijüt. Auf bem linken Knie ber ITIutter kniet bas 3t'fulein, nur mit einem

kur3en 6embd)en bckicibet. Die flrmd)en umfd]Iingen ben J}als. Das blonbe

5Iad)sköpfd)en letjnt fid) traulid) an ber ITIutter IDange, unb bie blauen

fluglein fd)auen fo treu unb I)ingebenb auf bie RTutter. Diefe aber blidit

bemütig, roie fdjeu, 3U Boben, fo ba^ man annebmen möcijte, ba^ eine

(Erinnerung an Raffaels gleidjartig aufgefaßte ITIabonna del Granduca
bem Künftler I)ier ben pinfel gefüt)rt l)at. - Die IRutter mit bem Kinbc

auf einem Sauget bes Altar bilbes „dtjriftus im (Brabe" im BTufeum 3U flnt=

loerpen 3eigt nid)t bie DoUenbung bes Petersburger IDerks. ITiaria befd)aut

!)ier doU £iebe bas Kinb, bas, mit beiben E}änben Don iljr feftgetjalten, Dor

il)r auf einer Rampe ftet)t, aber ungecoöljnlid) blöbe aus ben flugen blid?t.

(Ein gan3 präd)tiges StüA gemalten RTutterglü&s ftcUt bagegen roieber jenes

Bilb bar, bas fid) im Befi^ bes 5i"cit)errn Don l7enl 3U r)errnsl)eim in IDorms

befinbet. fluf ber RTutter $d)OB ftetjt bas 3efukinb mit bem Husbru* reinften

kinblid)en (Blüdies, DoUfter Befriebigung; Ijat es bod) foeben RTuttermild)

genoffen unb Ijölt nod) bas red)te J)änbd)en an bie nod) fid)tbare lTiutter=

bruft. Diefes RTotio mit feinem rül)renben f^inroeife auf bie allerreinften

unb l)eiligften Be3iel)ungen 3tDifd)en ITIutter unb Kinb ift Dom Künftler fel)r

beliebt roorben unb finbet fid) auf einer ftattlid)en fln3al)l feiner lTIarien=

bilber. (Einbrud?SDoU ift auc^ auf bem IDormfer Bilbe ber Bli* tieffter

mütterlid)er 5uneigung, ber aus ben flugen ITTariens l)erDorbrcd)cnb bas

Kinb beftral)lt. - IDie eine 3bt)lle mutet bes ITIalers ITIarienbilb im Kaifer

5riebrid)=niufeum 3U Berlin an. IDir befinben uns in einem baum= unb

blumenreid)en (Barten. Dor einem ?Eifd)e ftelit THaria. ITIit ber £inken

blättert fie in einem mit köftlid)cn 3nitialen unb RanbDer3ierungen reid)

gefd)mü*ten Bud)e, neben tDeld)em l)errlid)e, faftige 5i'üd)te liegen. Die

Rcd)te umfaßt bas 3efulein, bas auf bem ilifdie ftct)t unb mit bem Köpfd)en

fid) an ber ITIutter Bruft let)nt. Derftol)len bli*t es nad) bem Bud)e, bas

bie ITIutter blättert. 3ft es ein l)eiliges Bud) Doller flnbeutungcn unb Propl)e=

3eiungen über bie f}immelsmutter unb bas (Botteskinb? Sd)iDebten bem

Künftler, als er biefes Bilb malte, bes 5lorentiners Botticelli berartige finnige

Kompofitionen oor, ettoa fein „Magnificat" benanntes niabonnenbilb?



482 Rotfjes: Des pctcr Paul Rubens lliabonncnibcal.

3m t^intcrgrunbe Bäume unb Blumen rDeijt ferner eine ITIabonna
- Knieftüd? — im BrüHeler lTIu)eum auf. Sie trägt bas Kinb auf ben

Hrmen. Diefes Derl}ält jid) unrul)ig, l}ält in ber linken ein BIümd)en, greift

mit ber Ked)ten nad) ber Hluttcr Kopffd)Ieier unb blickt |d)läfrig aus bem
Bilbc Ijeraus. - (Eine eigenartige üariante [teilt bes Rubens bekanntes (Dc=

mälbe ber nTiind)ener alten pinakotljek „ITIabonna im Blumenkrans" bar.

(Ein mit Blumen, Blättern unb Blüten präd)tig geiounbener Kran^ umgibt

bas anfprud}slofe gerat)mte J^albfigurenbilb ber TRuttcr mit bem Kinbe. Um
ben Blumenkran3, bm ber ITteifter nid)t felbft, fonbern 3ci" Breugtjel gemalt

l)at, [d)U3ingen fid] als (Engel edit Rubensjd)e berbc, gefunbe, flämifdje Bübd)en.

Unb nod) einmal lie^ fid) Rubens um ein äl)nlid)es niabonnenftüdi einen

prad)tDollen Blumcnkran3 Don '}an Breugl)el toinben: in einem Bilbe bes

touDre 3u Paris. Putten fd)röeben biesmal nid)t au^erl^alb bes Krauses,

fonbern inncrt]alb bes 3nnenrat)mens gan3 bid)t um bie (Bottesmutter l)crum;

einer l}ält il}r einen kleinen Blumenkran3, als coolle er fie krönen, über bas

f}aupt. Rubens überliei3 biefes Bilb ^an Breugljel, ber es feinem (Bonner,

öem (Ersbifdjof Don IKailanb, Karbinal 5cöerigo Borromeo, oerkauftc. 3n
einem com 5. September 1621 batierten Briefe an einen Dertrauensmann

öcs Karbinals fd)reibt Breugl)el: „Die fd)önfte unb feltenftc Sad)e, bie id) in

meinem Zche:n gemad^t l^abe. flud) E^err Rubens Ijat fein Beftes getan, feine

Kraft 3U 3eigen in bem ITIittelbilbe, bas eine fef)r fd)öne lllabonna eniljält.

Die Dögel, — (bie oereinsclt auf ben Blumen bes Krauses fitzen,) - finb

aus bem Z^ben gemalt, nad] )old)en, bie im Befit^ ber erlauditeften 3nfantin

finb." Das Bilb kam mit ber übrigen Sammlung bes Karbinals in bie

ambroftanifd)e Bibliotl]ek 3U RTailanb, rourbc uon bort 3U (Enbe bes 18. ^a\)r=

l}unberts Don ben 5i"an,^ofen 'ladi Paris entfüt)rt, luo es nerblieb. - Die

Dorliebe unteres Kü'.iftlers, (Bottcs freie Hatur in feinen Kirdienbilbern l)inein=

fpielen 3U laffcn, 3cigt fid) in bes Rubens fd)on an frül)ercr Stelle eiiualjntcn

Bilbc bes ITTufeums 3U £illc, wo bie RTabonna bem l)eiligen :5i^an3iskus im

tDalbc erfd)eint.

Befonbers kraftooll coirken jene Bilber, in iüeld]en ber Künftlor lllaria

als bie mäd)tige $ürfpred)crin bor lTIenfd}l)cit feiert. Soldic üeubens oerrät

eine l)errlid)e Kompofition bes llteiftcrs im IHufcum 3U £non. 5'-'t'" '" ^'•'"

XDolken tl)ront ö3ott üater. 3n feiner näd)ften näl]e lobfingen il]m $orapl)im.

Por il)m fd)U3ebt ber F)l. (Beift in (Beftalt ber üaube. Unterhalb biefer beibcn

(Beftaltcn ber ^Irinität [türmt ber (Bottcsfol)n nieber, 3ornorglül)t, in ber er*

l)obenen Redjten einen ^'-'ii'^rl^i'^T'^ f''^)'"^''^- luiUetis, biofen auf bie fünbigc

RTenfd)l)cit 3U fd)leubern, um biefclbc 3U [trafen unb 3U 3Üd)tigen. 3u ben

5ü[ien bes l^eilanbs kniet auf einer IDolko bie l)immliid)e (Bnabonmutter,

mit flebenbem Blidi, mit bittenber Oiebärbe (Il)rifti gered)ten 3ngrimm be=

[änftigenb, Dcr3eil)ung unb Barml)er3igkeit ftatt ftrafenber (Bered)tigkeit in=

brünftig l)eifd)enb. Untcrl)alb il)rcr Königin aber gruppieren fid) grof^c

Reil)cn l7eiligcr, bas 5lel)en lllarieus in il)ren (Ticbärben lebl}aft unterftüt^enb;

aus bem Sd)al3e il)rcs (Btuibonübcrfluffes, il)ror Dollkommciil)oit bieten fie ber

göttlid)en 0iorcd)tigkeit (Erfolg für bie Sünben bor lUcnid)l)oit an; ^i'^^'l^i-hii^,

Dominikus, l)ioronpmus, Sobaftian, fluguftinus, öieorg, Katl)arina, lUagbalena,

düsilie erkennen u)ir in bor Sdiar. Rubens l)at in biefem Bilbe 3uieifellos

auf bie fog. „Darftellungcn bes göttlid)cn 3orns", aud) „Peftblätter" genannt,

wie fie in frül)eren 3al}tl)unberten beliebt uniren, 3urü*gegriffen. 3m 15. 3ftt)r=
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tjimöeit luüteten u)iebcrl)oIt pcft)eiid)cn in 3talicn. Als Strafgcridjte (Dottcs

nal}m man )old]e uerl)eerenöc (Epidemien oft tjin. Durd) projeifioncn fuditc

man Mc (hottljeit 3U nerfölinen, auf baö fie mit J>er (5Gif3cIung bes Dolkes

einljalte. fluf ben ^al}"^". ^iß b^i bicfen Bittgäuiien burd) bic Strafen gc=

tragen luurbcn, luar ber F7crr als (Beifeeler bes fünbigen üolhes, als jtvafenber

Rid)tcr, als Pfeile, BUI3C, ^^ntTbränbc )d}leubernbcr rüd^enber (Bott gegeben,

bie (Gottesmutter mar bargejtellt, inie fie fürbittenb ben göttlid^en r3orn be=

fänftigt unb bas l)erabbc)d)H)orenc üerberben com üolke abtoenbet. Befonbers

in niittelitalien loaren fold)e Darftellungen in ber 5rüt)renaiffance l)äufig;

3umal Benebetto Bonfigli liebte fie feljr; feine berütjmtefte befinbet fid} in

ber Kird)e „Santa l\Iaria Nuova" 3U Perugia. (tlTan Dergleid)c l)ier3u:

Rotl)es, „Anfänge unb (Entroidüungsgönge ber altumbrifdjen lTIalcrid)ulen",

f}eit3, Stra^urg 1908, S. 57 f.
unb I}eit3=Sd)reiber, „peftblätter bes 15. 3al]v=

Ijunberts", ebenba.)

„Die Derel^rung ber ITIabonna burd) {^eilige" gibt eine tiafel im llluieum

3u Kaffel. Dor einer Säule l)at ITIaria auf einem Seffel piat5 genommen.

Huf iljrem redeten Knie fte[)t bas 3efulein. roäljrenb ber kleine 3of)annes

fid^ traulid) an itjr linkes anfd]miegt. (Bans bid)t nor ITIaria neigen fidi

oier gered)tfcrtigte, bußfertige Sünber, nämlid) ber „oerlorene Sol)n", ben ber

I)eilanb in bem bekannten (Bleidjnis errDäl)nt, Biagbalena, König Daoib unb

fluguftinus. {)inter biefen oier fteljen nod) Dominikus, $ran3iskus unb

(Beorg. - IPie ein rounberooller iEriumpI)gefang 3U (El^rcn ber Königin bes

f}immels nnb aller I^eiligen erklingt es aus ben Darftellungen im Kaifer

5ricbrid)=niu)eum 3U Berlin, im Stäbclfd)en 3nftitut 3U 5rankfurt am ITTain

unb auf bem I}od)altar ber fluguftinerkirdje 3U Hntroerpcn, Don toeldjen bie

beiben erften febod) nur Stubien 3um legten finb. ITIaria tbront in präd)tigcr

Kird)enard)itektur auf bol)er (Empore untert)alb ragenber Säulen. f)inter il)r

ftel}t 3efu nätjroater. Um fie finb bie Sd}utpatrone ber Brüberfd)aften

oerfammelt, bie in biejer Kird)e il}ren Si^ trotten. Dor bem (Il)riftuskinbe

kniet bie t^eiligc Katt^arina, bie bm Ring empfängt, mit bem il)re mi]ftild]e

Dermäl)lung mit bem kleinen 3e}us fi^mbolifiert roirb. £inks Ijinter ihr

erkennen inir bie Apoftelfürften Petrus unb Paulus, red)ts auf ben Stufen

3ol)annes ben (Eäufer, links cor bem Unterbau bes iII)rones ITTagbalena

unb Klara Don RTontefalcone, flpollonia unb Agnes, le^tere Don ibretn £amme

begleitet, in ber ITTitte, Dom Rü&eji ge)el)en, ben ^eiligen U)ill)elm uon Aqui=

tanien, Sankt Sebaftian, red}ts bie {^eiligen Auguftin, £aurentius unb niko=

laus öon (lolentino. - Um b^n cEljron ber ITIabonna mad)en fid) Putten

3u fd)affen. (Ein äl)nlid)es „ITIagnifikat" 3U (Eljren ber ITIabonna tönt aus

bem Don Rubens als Sd)mu& für \eim (Brabkapelle in ber Sankt 3a^obs=

kird)e 3U Antroerpen beftimmten, Don \\)m gänslid) mit eigener l^anb, ol}ne

(Bel}ilfen, gefertigten Kunftiuerke, einem ber letzten, bie ber altcrnbe Rubens

crfann. ITIagbalena, f)ieroni)mus, (Beorg finb unter ben I^ciligen, bie lllaricns

dtiron eng umkrän3en, genau 3U erkennen. (Ein reid^er puttcnldiirarm

umfd)roirrt bie ITIabonna, tDeId)e einem Dor il)r knicnben I^eiligen - Antonius

Don pabua? - bas 3eiuskinb 3ur Ciebkofung barreid)t. (Eine Kopie biefes

Bilbes, bie ebenfalls bem Rubens felbft 3ugeid)rieben roirb, befit^t ^reberi*

dook in Rid)monb.

IDcnn auf bes Rubens (Bemälbcn ber üerherrlidiung ITiariä burd) t^eilige

neben bem kleinen 3efus ber 3o^»"ßsknabc gelegentlid) unb febr häufig
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3al)Ireid]e [d^tDirrenbe Putten bie 3arten Rei3C 6es hin6Iid)en Körpers un=

Dert)üllt 3eigen, roenn roir bie tetltoeife ber Kleibung entbetjrenben I^eiligen

ITiagbalena, Sebafttan unb f)ieront}mus unter ben ber Himmelskönigin l)ulbi=

genSen tjeiligen ungerDÖf)nlid) oft finben, roenn faft immer bas KIcib ber Tflutter

ITIaria am ?}al\i ]o roeit gelöft i)t, ba^ ber Be)d)auer erkennen foU: bie

ITtutter f)at itjren (Erftgeborenen foeben gerabe genätjrt, [o rueift bas barauf

t)in, ba'Q unfer Künftler gern Körpcrlid)keit, gern Akt malte, unb ba^ er

aud) in ber kird)Iid)en Kun[t biefem [inncsfreubigen, aber besl)alb nod) keines»

roegs unfd)aml)aften unb roI)en Drange [o roeit nadjgab, als es nur irgenbroie

anging unb erklärlid] eri'djcinen konnte. Rubens gemaljnt biesbe3Üglid) an

ITTidielangelo , obrooljl ber Rei3 bes Körperlid)en in ber Kunft für beibe

ITieifter toefentlid) Derfd)ieben roar. Tnidielangelo 30g bas flnatomifd)e, ber

Knod)enbau, bas ITTuskelftarke, bas männlid) Kraftoolle, bas llerDige, Seljnigc

an, Rubens aber in erfter £inte bas bem flugenfinn Sd)meicf)elnbe, Sd)illernbc

ber {7autoberfläd)e, bas IDeidje, IDarme, (Befül)lDolIe bes 5f2i'i<i)ßs.

IDenn Dorl)in gefagt rourbe, ba^ bas (Ergrcifenbe in benjenigen lTlarien=

bilbern bes ITleifters, roeldje bie Mutterliebe 3U bem 3efukinbc betonen, barin

liegt, ba^ [ic gan^ erfid)tlid) einen lDiberfd)ein bes 5ömilienglüd?s in bes

Künftlers eigenem £eben barftellen, fo gilt bas insbefonbere oon [einen H)ieber=

gaben ber „Ijeiltgen 5a'^iliß"- Seine andj la Vierte au perroquet

benannte Ijeilige 5amilie im ITTufeum 3U flntmerpen macf}t allerbings gan3

bm (EinbruÄ, als ob fie fid) 3U einer pl}otograpl)ifd)en flufnal}me 3ured)t

gefegt Ijätte. 3n iold)em Sinne fd)auen ITtutter unb Kinb, le^teres ein Büb=

d)en Don ent3Üdienbem Rei3e, beibe auf einer (Bartenbank Dor bem l7auie

poftiert, aus bem Bilbe Ijeraus. Über bie Bank lel}nt fid) — ein kräftiger,

bärtiger Alter - näl}rDater 3ofep^r bcn Kopf auf ben rediten flrm geftii^t.

f7inter bem jefusknaben ftrebt eine Säule empor, flu bem (Efeu, bas fie

umrankt, labt fid) ein Papagei. - Als eine gemütoolle 5a""Iieni3ene gibt

fid) ein Bilb in Sansfouci bei Potsbam. 3n einem Simmer fitjt an einer

Brüftung ÜTaria. Dor il)r ftel)t ein näl)korb. Klcin=3efus brängt oon iljrem

Sd^o^e nad) bem 3ol)annesknaben l)in, ber, von einem £ämmlcin gefolgt,

l)erbeigeeilt ift, umfaf^t liebkofcnb ben Kopf bes Spiclkamerabcti unb luenbet

fid) 3ur IHutter l)in, glcid)|am fie fragcnb, ob er mit ihm fpielen bürfe.

Über bie Brüftung gelel)nt, belaufd)t 3oicpl) bie S3ene. - IPcnn möglid)

nod) inniger erfreuen roir uns an 5omiliengUidi auf einer äafel bes pitti=

palafts 3u 5foren3. 3n einer IDicge ober, beffer gefagt, in einem $trol)korb

ift bas 3efiilcin gebettet. (Es l)ebt bas Köpfd)en etums empor; ein l)olbfoligcs

£äd)cln umfpielt (eine ?)üge, unb, frcubig beincgt, ftroid)clt es bie linke IPange

bes 3(^^an'icsknabcn, ber mit über bie Bruft gclu'ou^tcii l^änben vov il)m

ftcl)t. niaria, 3ofepl) unb bie Bafe (Elijabotl) umitel)en toilncl)mcnb bie IDiege.

- Auf einem Bilbe, jel^t bei ID. I7. tlroAer in San ^i^injisko, gibt Rubens

lllaria mit bem Kinbc, bas foeben genäl)rt imirbc, unb bancbcn Sankt 3'^fepl)

mit 3iemlid) griesgrämigem (Befid)te im flusfd)nitt. til)nlid) ift nom Hleifter

eine „l)eiligc 5^"''''^" ini Prabomufeum 3U lluibrib - bie Bafc (Elifabetl)

ift l)ier ebenfalls 3ugcgen - komponiert. Die „l)eilige 5ami(ic unter bem

Apfelbaum" im tDicner l)ofnuifcum ift befonbers lebenbig ompfunben üon
bem Apfelbaume aus ift 3U einem anberen l)in ein bed^enbes (lud) gefpannt;

barunter l)at bie l)eilige 5f""ilic Pla^ gcfunben; fie empfängt f/ier Befud).

5ad)arias, (Elifabetl) l)abcn fid) mit bem kleinen 3ol}C"n'?s eingeftellt. Die
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5reu5c ber beiöen Kinöcr über bas IDiebcrfcIjcn kommt l)cr3ig 3um flusöruA.

3n öcn r^roeigon öcb Apfelbaumes )d)aukeln [id) Putten. — "Das lTIetropoIitan=

mufcum 3U Hciü l)ork unö öas köntglid)e Sd)Iof5 3U IDinbfor bcfitjen bie bis

auf eine kleine Dariante in ber fjdtung bes Ijeiligen 3oi^P^ gleid^artige

Darftellung ber )og. „l^eiligen 5*3''iili'-' '"it bem heiligen 5ra"3iskus". Die

I)eilige ^Q'^ii^i*^. ^er fid) bie Bafe (ilifabetl) mit bem 3o^anncsknäbIein bei=

gefeilt l^at, fit^t b3ui. ftel)t döv iljrem fjauje. Da ftürmt, eiligen Sdjritts, in

Dorgebeugter t^altung unb mit gekreu3tcn Armen ber l)eilige 5ffln3iskus auf

fic 3U. Illaria bli*t erftaunt, 3o|epl) faft oerbriefelid) , als fürd^te er an=

gebettelt 3U rocrben, (Elifabett) freunblid), als ai}m jie bie beabfid)tigte l7ulbi=

gung. Das 3efukinb kennt feinen opfcrfreubigen Derel}rer, lädjelt il}m liebc=

DoU 3U unb ftre&t il)m fein red)tes ärmdjen entgegen. - 3m trauten, familiären

Derein finb com ITlaler Illaria, (Elifabetl}, 3ofepl) unb bie beiben Kinber im

n)allraf=Rid}ar^=lTiufeum 3U Köln gegeben. Der kleine 3o^fl"ies l)ält in

ber Red)ten einen l}ammeräl)nlid)en Klot^. Daran ift eine $d)nur befeftigt;

biefc ge^t burd) feine linke fjanb unb aud) burd) bes 3cfukinbes linke f^anb.

flm (Enbe biefer Sd)nur flattert ein baxan gebunbenes Döglein empor. Diefes

garftige Spiel, mit bem ber Künftler bie beiben Kinber fid) Ijier oergnügen

löfet, unb bas leidit in eine ÖQuölerei ausartet, Ijat Rubens offenbar aus

3taUen, roo es üblid) ift unb uon italienifd)en lUalern bem 3e|uskinb 3uerft

3ugemutet rourbc, mitgebrad)t. - tDie eine poefieooUe, kleine (Er3äl]lung

geniest man enblid) bes Rteifters „I^eiltgc Familie mit ^eiligen" im prabo=

mufeum 3U ITiabrib, ca. 1658 gemalt. 3n präd)tigen Hnlagen l)at fid)

ITIaria niebergelaffen. Auf il)rem Sd)o^e, bas Köpflein an ber ITIutter Bruft

rul)enb, ift bas (El)riftuskinblein feft eingefd)lummert. Anbäd)tig befd)auen bm
kleinen Sd)läfer bie J)eiligen Hgnes, Katl)arina unb (Beorg. Über Klein=3e)us

fd)U)irren 3tt)ei geflügelte Putten unb betrad)ten bm Sd)lummernben. (Jin

reijüoUes 3bt)ll fpielt fid) gan3 in ber näl)e ah. Der 3ot)a"nesknabe unb

3rDei toeitere kleine (Befäl)rten oergnügen fid) mit einem £ämmlein. (Es fd)eint

nad) Kinberart 3ienTlid) laut babei liergegangen 3U fein. Run f)at ein Kleiner

gemerkt, ba^ bas 3efulein fd)läft. IDie erfd)redit fät)rt er mit bem 3eige=

finger ber linken f}anb an ben ITIunb, meift mit ber Red)ten nad) bem

$d)lummernben unb bli&t beforgt bie lörmenben Spielkameraben an: „Pft!

Stille! (Er fd)läft! IDe&en töir il)n nid)t!" 3n rociter Scxn^v kcl)rt Sankt

3ofept) Don ber Arbeit l)eim.

n)eld)er Reiditum ber ITIotiDe, a)eld)e Cebenbigkeit in bicfen 3al)lreid)en

Darftellungen ber l)eiligen ^o^ni^i^! Selbft ber l)eilige 3oiepl), ber fonft bei

biefen Sd)ilberungen oft eine etroas unglüAlid)e, Dernad)läffigte Rolle fpielt,

gleid)fam bas fünfte Rab am XDagen ift, loirb von Rubens meift gan3 ge=

fd:)i*t in bie Kompofition einbe3ogen.

IDir toenbcn uns nun benjenigen Darftellungen bes Künftlers 3U, u)eld)e

bie (Bottesmutter in Derbinbung mit ber (Befd)id)te ber Kinbl)eit jm bringen,

liier ift 3uerft ber üerkünbigung ber l]Ienfd)u.ierbung bes I^eilanbs burd) ben

(Engel bes ^errn 3U gebenkcn. (Ein frül)es Bilb mit fold)cm 3nl)alt üeru)al)rt

bas J^ofmufeum 3U IDien. flnbad}tsDoll toar Hlaria an einem Betpultc in

frommer Betrad)tung nerfunken. Das Bud) liegt geöffnet. Da bat fid) un=

Dcrtel)en5 ber (Engel, ber bie Bot)d)aft bringt, auf ein Knie cor il)r nieber=

gelaffen. ITIaria erl)ebt fid), toic erfd)re*t. tlTienc unb li^anbberoegiing fd)einen

3u fagen: „IDie foll mir bas gefd)e{)en, ba id) keinen IKann erkenne?" Sd)on
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aber naf)t com f^immcl, im Stral)lenglan3c, oon Putten begleitet, in (Beftalt

einer äaube, ber ?}l. (Beift, fie 3U befdjatten. 3m übrigen 3eigt 6ie tDieber=

gäbe öicjenigcn lliotioe, roeldjc bereits bie italienijdic Kunjt bes 15. jal}rt)unberts

biefem (It)ema 3uerkannte. flnbers roie bie bes {}ofmufeumsbiIbes lautet bie

Huffa[fung bes Bilbes in ber flkabemie berfelben Stabt. Die l)eilige 3ungfrau,

an einem Betpult nicbergekniet, id)aut bicsmal gan3 berut)igt bcm (Engel

entgegen, ber, in mäd)tiger (Beftalt, roallenber (Betoanbung, mit breiten S^ügeln,

üon rDeitl}in [trat)Ienbem £id)tfd)immer umflogen, faft getDaltfam auf ITIaria

losfliegt. Dieies Stü& erfd)eint in ber fluffaffung roie in ben malerifdjen

Q^ualitötcn oon dorreggio, aud) loot)! gar Don Sintoretto ftark beeinflußt.

—

Den Bejud) TTIariä in (Erwartung bei (Elifabetl} gibt ein IDer?? in ber (Baieric

Borgbefe 3U Rom. Huf ber Sreppe oor bem flaute empfängt bie Bafe bie

Begnabigte unb fd)üttelt ibr kräftig bie ?}anb. (Elifabetb 3eigt (It}pus unb

clrad]t ber roürbigcn alten ITIatrone. ITIaria ift DorneI)m geMeibet unb trägt

einen ?}ut mit fel)r breitem Ranb. flucf) 3ofepl} ift mitgekommen unb roirb

rom greifen 5ad)arias marm begrüßt. (Eine berbe Htagb, mit Kiffen bcpa&t,

fteigt t)inter ITtaria bie Stufen tjinauf. Die „Anbetung bes neugeborenen

3efukinbes burd] bie Dom 5elbe auf (Engels Ruf I)in Ijerbeigeeiltcn I^irten"

Der{)errlid)te Rubens in brei bebeutfameren Bilbern: in ber alten pinakottjek

3U inünd)en, im RTufeum 3U ITiarfeille unb in ber flkabemie 3U IDicn. 3söes=

mal liegt im Stalle, in einer Krippe, auf Strol) gebettet bas qöttlidjc Kinb,

Don ITIaria, 3o)epl), (Dd)s unb (Efel el)rfürd)t'g umgeben. I^irtenDolk — ITiänner

unb 5i'aue" " ift bemütig genal^t. 3n bem lllünd^ener (Bemälbe jd)röeben

beionbers 3a!)lreid)e unb kräftige jubelnbe (Engelfdiaren I)ernieber; fie tjaltcn

ein Sd)riftbanb mit bem £obfprud): Oloria in Excelsis Deo et in terra

pax. Das IDiener Bilb atmet in jeber Be3iel)ung DÖUig b^n (Beift (Iorre"ggios.

flußerorbentlid} glan3Doll mußte bem prad)tliebenben Rubens bie Sd)ilbe=

rung ber Anbetung ber Könige aus bem ITIorgenlanbe gelingen. £}ier toar

(Belegenl]eit, in ben prunkenben (Beroanbungcn ber Könige unb ibres reid)en

(Befolges ber Darftellung ein feftlid)es (Bepräge 3U geben. Die ^aunn, loeldjc

mitgefüt)rt roirb, Kamele unb Pferbe, fd)illernbe Rüftungen, leuditenbc Körper

ber Kned^te, röeld)e bie (Befd)enke fd)leppen, unb iubilicrenbcr Putten, lTTol)ren

bunkclfter t^autfarbe, oft mit l)cllcn Kopftüd]crn bcbcdü, reidie (Bolbucrbrämung,

Überfluß an 5«^^^ unb £id]t, alle bicfe 5of^torcn ergaben probukte, )o

kräftig roie möglid) ber (Eigenart bes finnesfroljen Rubens cntiprcdjenb. Sa\t

läuft unfcr 3ntereffe an ber J}ulbigung bes oorbcrften Königs nor bem ncu=

geborenen (Botteskinbc, bas uon ITIaria gehalten, uon 3ofepl} beld)irmt lüirb,

®efal)r, uon biejcm mannigfad}en unb gläti3cnbcn Bciunnk erbrüdU 3U werben.

Dal]cr ipringt aud; bei bes Rubens Bel^anblung biejcs ühcmas bie (Bcftalt

ber l^ciligcn ITIuttcr moniger in bie Augen. Dos gilt 3umal uon ben IPcrken

im prabomufeum 3U ITIabrib, im ITIufcum 3U £pon unb in jenem 3U Hnt=

roerpen, rpäl)renb auf ber (Tafel im Counre 3U Paris bas eigentlid)c rcligiöfc

(El)ema ber Darfteilung, eben ber l^ulbigungsaht, entfd^ieben ftärker betont

ift. Die r3eremonie ber Befdineibung bes äbrijtkinbos gibt ein (Bemälbe ber

Kird)eSant' Anibro^no 311 öicmia. Die rituelle l^anblung nimmt ein Rabbi

gerabe nor. ^Sniei loeitere ITiänner jd}auen aufmerkjam 3U, tnie biefelbc an

bem Kinbe, bas auf einem iEifd)e liegt, Doll3ogen luirb; ein britter betet aus

einem großen Bud)c. Don ben brei 5^0"^" . ujeld)e um ben (Tifd} tjcrum

fi^en, [d)auen 3iDei uer3Üdit gen fiimmcl, luo in glän3enber £id)tcr|d)cinung
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hräftigc, lobprcifenöe (Engel fidi tummeln. Die üorbcrfte Srau \d)ant 3ur

Seite, wo nod) 30)01 roeiteve, eine jünoicre mit einem Kinöe nnb eine ältere,

ftcl}cn. IDelrfie aber i>on öiejen ^r«"*-'" ITIaria, ja ob fie überl^nupt 3ugegen

i|t, lä^t fid) mit Sid)erl}cit nid)t beljaupten. 3ubelten in 6cn £üften öic

l)immlijd}en t^eer^djaren nid)t |o mäd]tig, öürfte für Diele öicfes Bilb bcr

3ur fln6ad)t mal)nent)en IDeibe cntbel^rcn. (Beraöe biefes Bilb aber finbet

|id} aud) l)eute nod} in einer Kird^e. - 3n feiner Bellbunhelanrkung DÖUig

im Sinne bes (lorregqio homponiert ift bie „5Iud}t nad^ flgi^pten" bcr (Balerie

311 Kail'el. (Ein geflügelter (Benins, ein kräftiger 3üngling, fül^rt ben dfel,

ouf tDeld)em ITiaria mit bem Kinbe piat3 genommen Ijat, ein anberer fd)CDebt,

bie l}eiUge 5aniilie begleitenb, 3ur Seite. Heben ITIana |d)rcitet 3ofßpf). bcr,

bm IDalb entlang, nod) einmal 3urüAblid?t. (Dbn)ol)l unferem ^\)zma ferner

liegenb, mag bodi im öufammenl^ang mit ber Kinbtjeit 3ßiu ber „betief)emi=

tiid)e Kinbermorb" ber ITTündiener alten pinakotl^ch criDäl^nt toerben. 3n

biefer Kompofition lebt bramatifd)e Kraft. Das Blutbab fpielt iid) oor b^n

Säulentjallen bes palaftcs bes {)erobes ab. Der Sd)mer3 unb bie üer3tDeiflung

ber ITlüttcr, bie Rol)eit ber Sdjergen finb mit ftärkften flk3cnten gegeben.

Auffallen ber Reid)tum ber ITlotiDe unb bie oorneljme (Beroanbung einer

fln3al)l lllütter. Als bie Kinbl}eit 3efu betreffenb mag nod) bes Rubens

rei3enbes Kinberftüd? bes IDiener i^ofmufeums l}icr angereiljt roerben. • Das

3eiulcin, bie beiben 3ol}anne5knaben unb ein beflügelter putto [inb in einem

(Barten 3ufammcngruppiert. ITtit bem £amme fpiclenb, fid) liebkofenb, ®bft

pflü*enb unb fammelnb bilben bie oicr ein l)cr3iges (Quartett.

Dem l)eiteren, feftlidien IDefen ber Rubensfd)en Kunft lagen bie Dar=

ftellungen ber Derl)errlid)ung IKariä am näd)ften. IDie gern iaud)3te fein

pinfel gleid)fam auf in Sd)ilberung ber J)immelfal)rt ber ITIabonna! (Ein

triumphierenbes (Emporfd)tDcben ber begnabigten Königin, Don £id)t umfloffen,

Don jubelnben (Engeln umringt, fo tönt in mäd)tig pa^enber J)armonie ein

fiegl)aftes, l)offnungsgetDiffe5 „Sursiim corda", „(Empor bie f)er3en" aus

biefen glän3enben 5arbenft)mpl)omen. Unb toas oben bie 3ur l)öd)ften (El)re

erkorene 3ungfrau unb bie fie begleitenben (Engelfd)aren freubigft beroegt,

bas gleid)e (Befül)l erfüllt unten bin Hpofteln unb ben I)eiligen grauen,

bie bas leere (Brab umftel)en, bie fd)iDellenbe Bruft, läßt biefe mit f}cr3,

mit Bli* unb mit f)anb ber (Ent|d)U)inbenben nad)ltreben. Derartig ift bie

fluffaffung bes ITleifters, mit gan3 unroefentlid)en Darianten, in allen feinen

monumentalen Bel)anblungen bes Stoffes in ber Katl)ebrale 3U Hntroerpen,

im Rlufeum 3U Brüffel, im IDiener £)ofmufeum, in ber Sammlung ber Kunft=

akabemie 3U Düffelborf unb in ber J}eiligkreu3kird)e 3U Augsburg, fotoie

enblid) in ber an Patl)Os ftärkften ber fürftlid) £ied)tenftcinfd)en (Balerie 3U

IDien. Da^ bes Rubens Kompofition allemal Don bes Zx^ian roeltberül)mter

„flffunta" in Denebig abl)ängig ift, bebarf keines befonbercn f)inu)eifes.

Die „Krönung ber t^immelskönigin" gab Rubens in brei (Bemälbcn

bes IHufeums 3U Brüffel, bes £ouDrc 3U Paris unb bes Kaifer 5riebrid)=

llTufeums 3U Berlin. Sroar krönt nid)t, roie bei b^n italienifd)en Darftellungcn

faft burd)gängig, ber göttlid)e Sot)n bie l)eilige ITTutter, fonbern - voie aud)

bei Dela3que3 auf feinem IHabriber Bilb, Dielleid)t burd) Rubens beeinflußt -

nimmt in (Begencoart roeniger (Engelein bie Dreieinigkeit ben feierlid)en Akt

oor. 5u Seiten ber (Erkorenen fd)tDeben (Bott üater unb (Bott Sol)n im
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Begriffe gemeinfam iljr eine Krone auf3uie^en; oberl^alb berjelben flattert

bic (Taube, in coelctjer ber E)I. (Beift fid) oerkörpert tjat.

(Eine Derl}errlid)ung ber (Bottesmutter bebeutet enblid) bas (Bemälbe,

roeldjes ber 5ürftbiid)of von 5teifing, (Ernft von Bariern (t 1612), für bie

Katfjebrale biefer Stabt beftellte, unb bas fid) je^t in ber alten pinahcttjek

3U münd)en befinbet. Be3ugnet)menb auf Stellen ber (5et)eimen ©ffenbarung

öes (Eoangeliften 3ot)annes ift l)ier bie unbefle&te (Empfängnis ITIariä gefeiert,

fluf ber (Erbkugel fd)rDebt ITlaria, mit bem dljriftuskinbe in ben Armen, ge=

flügelt, in bm £üften. (Engel mit tjeiligen $t}mboIen krei[en 3U it)rer £inken

unb über iljr. Hn l)öd)fter Stelle fdjaut (Bott Dater mit ausgebreiteten flrm.en

ujotjlgefällig auf bie reinftc IHagb. 5ur Red)ten berfelben ftür3en Sankt

ITIid)aei unb roeitere ftarke (Engel b^n Satan unb bie anberen J^öUengeifter

mit beroaffneter f)anb in ben flbgrunb. (5an3 unten redjts Ijat u)at)r[d)einlid)

£ukas Dan Üben bie Stabt Sreifing mit bem Dom in bas Bilb tjineingemalt,

an bem Sd)ülert)änbe beteiligt roaren. Dagegen ift bie Ski33e 3U biefem

rlltarroerke , bie nod) erljalten ift unb fid) bei (Eb. IDeber in Hamburg be=

finbet, gän3lid) oon bes Rubens eigener ?)anb.

IDcnn irgenbein ITlaler in feinen ber lUabonna gett)eil)tcn Sd)öpfungen

bie l)ol)e Königin bes J)immels mit Icudjtenber ^arbenkraft als fiegt)aft 3um

ecoigen Sriumpt) (Befül)rte frol) begeiftert grüßte, bann toar es Rubens. Aus

feinen lHarienbilbern fingt es:

„Unb in einem Strom oerloren

3aud)3t bes £iebes 3ubeIton

3t)r, bic (öottes SoI)n geboren,

Strat)Ienb nun auf ero'gem <Il)ron.

(Erb' unb I}immel (Bru^ bir beut,

(Bottesmutter, i)immelsfreub'!" ((Effer S. I.)

122. 6. 12.)



(Stntge alttc|tamentltd)e Bemcrfungcn 5ur Kalumutnld^rtft.

Don profeffor Dr. ITorbeit petcrs in pabcrborn.

3m norbroejtlidjen Sijrien, am S^^^ ^^s flmanusgcbirges, in öcr (Ebene 3tDt|(i}en

öiejcm (Bebirge unö i>em Kurb=DagI) liegt ein unfdjeinbares Kurbenöorf mit Hamen
Scnöid)irli. Dort lag im 9. 3al)rf)unbert d. (Iljr. öie I^auptftaöt öes kleinen Jprijd)en

Reid)es Don "^a'bi. (Brabungen öes öeutfd)en (Drienthomitees I)alten 6ort fd)on cor

mel^r als 20 3a^ren roiditige altjemitijdje 3njd)riften ans £id)t gcbrad)t, öie fiaöaö=,

Panamu= unb Bar=Rehub=3njd)rift (Ausgrabungen in Senöjdjirli I, (Einleitung

unö 3nf(i)riften, Berlin 1893 [ITlitteilungen aus bcn (DrtentaUjd)en Sammlungen ber

hönigl. niujecn 3u Berlin]). (Eine nod) bebeutjamere 3njcf)rift roar 1902 bei ben

(Brabungen berjelbcn ®ejelljd)aft am felbcn ®rte aufgefunben, l^at aber bis Dor hur3em

auf il)re Publikation f)arren müflen, roeil bie minutiöje unb jpinofe Arbeit bes 3u=

jammenfügens bes in 3al)lreid)en Stüdtdjen 3erfprungenen Reliefs ber 3njd|rift lange

unoerbrofiene jatirelange Arbeit bes bamit betrauten fjerrn Seils geforbert f)at.

(Enblid) \)at oor hur3em oon Cujdjan in ben Ausgrabungen aus Senbfd)irli IV*

(Berlin 1911, RTitteilungen aus ben (Drientali{rf)en Sammlungen ber königl. ITlufeen

3u Berlin, fj. XIV) bie tDid)tige 3njd}rift in einem 3UDerläffigen (Ecrte burd) eine oon

<B. Kil3 angefertigte, oon £. mejferfd)mibt kontrollierte fdjematijdje 3eid]nung

allgemein 3ugänglid} mad)en können. (Ein So^finiile biefer 3eid)nung gab 3- f?el)n =

IDür3burg feinem Auflage Die 3njd)rift bes Königs Kalumu bei (Bibl. 3eitfd)r.

1912, S. 113 — 24); na6] biefem toirb bie 3nfd)rift im folgcnben 3itiert. Derfclbe

tDür3burger (5elcl]rte teilt S. 117 f. bie bisl}erige £iteratur über bie 3nfd)rift mit.

J}in3U3ufügen ift freilid) fdjon ITt. 3- £agrange, La Nouvelle inscription de Sendjirli

iRevue biblique 1912, p. 253-59).

T)a^ bie 3nfd)rift Kalumus ber ITIitte bes 9. 3a^rl)unberts d. (Li\x. an=

gcl)ört, folgt mit Sid}erl)eit 1. aus ber (&leidi3eitigkeit (I{)aias mit Salmanafar II.,

bem er 854 (Tribut 3al)lte, 2. aus ber 6leid)3citigkeit panamus' II. unb Bar=Rekubs

mit Siglatpilefer 111. (744-27) unb 3. aus bcm burd] bie 3nfd)riften oon Senbid]irli

unb bie 3akirinfd)rift nadjCDcisbaren Stammbaum ber t7crrfd)er oon 3a"bi: (Babbar

- Bml} (Cagrange üokalifiert Bamal)) unb (Eljafa, bie Söl)nc bes (Babbar, - Saul

ober .'-^a'il unb Kalumu, bie Söl)ne bes dbaja — panamu I. — Barsur — panamu II.

— Bar=Rekub.

üafe bie neue 3nfd)rtft oerbient, aud] uon ben (El)eologen bead]tet 3U rocrben,

mögen einige beni Alttejtamcntler beim Stubtum bes CCertes fid] aufbrängcnbe Be=

obad]tungen 3eigen, bie aud} bie Cefer unfercr 5eitjd)rift interejfieren bürften.

Der Sd)riftbuktus ber 3nfd)rift ijt ber altt}ebräifd)e. Äbnitd) roic bieje 3n=

fdjrift I)aben roir uns ctroa bie urfprünglidje Hieberfd^rift ber alten (Ruellen ber

thfologte nn6 (glaube. I\'. 3abtg. 34
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Samuclbü(i)er unb öer propt)etcn Arnos unö ©jce 3U benken. TDie aber in öer

üertesüberlieferung öer altte|tamentlid)en Büdjet, ift 6ic Deru)ed]|Iung in biejer S(f)rift

äl)nlid)er Budjjtaben bie ITtuttcr von Senilem bes (Teftcs geroorben. So ift 5. 5

^ mit j, 5. 5 1 mit J Dom Steinme^en ocrtaujdjt. (Es ift nämlid) Ti'CZ N. pr. ftatt

nj2 (ogl. 3. 16) unb nriij-:'?" (= bie oor iljnen roarcn) ftatt ::n"tr'^n 3U lefen.

Die ®rtf)ograpl)ic cntfprid)t bem, roas man für bicfc alte Seit erroarten

mu^te. t)oi!aIifd]e Slerionsauslaute finb nidjt gefdjrieben. So ift DTl,':: 5. 4 =
\-!^y? (= id) i\ab^ oollbradjt), D2) 3. 6, 10, 11 = TD' (ftatt \-:-- = id) roar).

'^V? 3. 5 bebeutet ti;z (= fie DOlIbrad)ten), t^ 3. 8, 11 r:z' (= Sdjaf), T 3. 14, 15

,-i* (= biefer; bas IDort ift cnhiitifd) gebrauci)t ot)ne ben fonft faft burdjroeg als

tDorttrenner gebraudjten punftt), ::n 3. 3 ""DN (= mein Dater; DoUe Konfequenj

roirb Dermifet, roie "ZX 3. 5. 9 3eigt; bamit ift natürlid) bas allmät)lid)e Einbringen

ber DokaIbu(f)ftaben ins biblif(i)e fjebräifd) 3U Dergleicijen) unb MN (= mein Bruber),

Jr? 3. y ''j^h {= angefid)ts), TR 3. 11 n'ü (= er fal)), '^y 3. 5 T'^'i'^ (= gegen it)n),

TD 3. 12 v^E3 (= es becftte ifjn; ogl. -'i??; (E?. 15, 15). So finbcn l)ier bie auf

onberem IDege burd) bie altteftamentlid)e ?Eertkritift getoonnenen (Erhenntniffe über

bie altl)ebräifd)e (Drtt)ograpf)ie eine neue 3lIuftration.

(Brammatifd) oerbient jebenfalls ber flusbruA cri'':i'-'~ 3. 5 (f. 0.; = bie=

jcnigcn, tDcld)e cor ifjnen tcaren) Doegcn öes fingulären ©ebraudjes bes Artikels

notiert 3U roerben, nidjt minber bie eigentümlid)c IDeiterbilbung in ber Ridjtung 3um

flbjektiD bei "'jr':', rooraus 3. 10 ein CJ?'?." (= bie früfjeren) tourbe.

DieSpradje ift bas unferem biblifdjen f^ebräifd) fo naf)eftel]enbe Kanaanäifd),

roie es bie pt)öni3ier fd)rieben. Hur 3. 1 unb 3. 9 erfdjeint bas aramäi)d)c IDort

"'Z für Sotjn. (Eine Analogie aus ber älteften 3nfd)rift bes Königs •(E3anä Don flkfum

füljrt (E. Cittmann an (Si^ungsberid)te ber Königl. prcufe. Ak. b. IDiff. 1911. \LV,

978 f.). Dort ift nämlid) im litel bes Königs bas ard)aiftifd]e ]2, im Konterte bagegen

"l/i gebraud)t. £ib3barski fud)t ben (Brunb für ben (Bcbraud] uon ~Z barin, ba^ „bie

5orm bes patront]mikon '? ~Z (= SoI)n 3cnianös) Ijalb erftarrt toar unb bal)cr aud)

in bem pl)öni3ifd)en (Eefte beibeljalten rourbe" (Deutfd)e £iteratur=3tg. 1912, Sp. 95).

^2 bürfte m. (E. in ber Königsgencalogie etioas Hitclartiges an fid) gcl)abt Ijaben im

Sinne Don nad]folger, 3nl}abcr bes (Efjrones 3cmanbs. So kann "Z ber

Kalumuinfd^rift uielleidjt 3ur Aufl]cllung bes fingulären 1Z in Pf. 2, 12 iljulbigt bem

Soljnc [~Z]) l)erangc3ogen roerben, too bod) fdjliefjlid] alle uorgefdjlagcncn Icrtcs=

änbcrungcn gegenüber ber einmütigen (Eejtesüberliefcrung nur Hotbcl^elf finb. 3n

ber tDal^l bicfcs Ausbrudies in ber Pfalmenftclle trürbe bann bie 3bce cntl)altcn

fein: IDie öer König fonft fein Anredjl auf ben iIf]ron als Sol)n unö lladifolger

feines Daters ('? IZ) l^at, fo Daoib als Aboptiii)ol)n 3iil}ö'es, ber 3U il]m fprad]:

„nicin Sol]n bift öu" (Pf. 2, 7). ITlan könnte fogar geneigt fein, bie Dermutung
aus3ufprcd}en, öafj möglid^erroeifc urfprüngUd) nin"" ~IZ (= Sol}n 3al)n'es) bagcftanbcn

Ijätte, fo ba^ an^unel^men wäre, m,"!"' fei abfid]flid) getilgt.

3. 6 7 überfot^lc £ittmann (a. a. 0). Sp. 95): „Aud) id) war in ber (Seuialt

ber Könige, benn rocgge3el)rt ivar mir ber Bart, niegge3cl)rt mir bie l7anb" unb meinte

es baburd) erklären 3U können, ba^ „bereits fein Bart, b. l). feine lllanncsiuüröe,

unb feine F)anb, feine rDel)rkraft, iF)rer (sc. ber mäd)tigeren nad)barn) (»ier 3um

(Dpfer gefallen" roar. Cagrangc (a. a. (D. S. 255) übcrfe^t bagegen: ,El j'ai ete

i\ans la main des rnis roniinc un t'eu qui consume ia barbe, et comme un feu qui

coiisunie ia niaiii." fjel)ns Auffaffung roirb aber burd) ben Kontert unb bie Sprad)e

als bie rid)tige empfol)len; er überfetjt: „Aud) id) uiar in ber I^anb ber Könige, fo
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öafe id) afe meinen Bart un6 jo ba^ id} afe meine f}anb" unö erhiärt 6as als |prid]=

ntörtlicfje Rcbensart, öic Jagen ojolle: „3d} I]atte nidjts mci)r 3u nagen unö 3U beiden.

Um öen I^unger 3U ftillcn, bcifet er in jeinen Bart unb in jeine l7an6" (S. 122).

Pon l}icr aus finbet 3J. 9, 19 f. jeine (Erklärung. Srüljer glaubte id), au^cr anöercm

aud) ''J'' bes M. T. änbern unö öann überfe^en 3U joUeu:

19. „Keiner erbarmt fid) ' 6es anberen,

unb man frifet rcd)ts unb bleibt l)ungrig,

unb man ifet links unb roirb nid)t jatt;-'

(Ein jeber ifet^ öas SIeifd} bes anberen,^

2J. nTanaHes (Epf)raim unb (EpI^raim nianaffes,

3ujammen [treiten jie^ tpiber 3iiöi-"

3m Cid}te bcr Stelle ber Kalumuinld)rift i|t es mir aber rDat|rjd}einIid)er, ba^ (rov

i^tiayjovo^) Tov u6!:/.<fov avTov bes (Jr. nid)t anberes ift als eine aus ';'~i(i) Ijeraus^

gc3ogcne faljdje Deutung eines ITIannes, ber bie fprid)roörtlid)e ptjraje Dom (Eflen bes

SIeifd)cs bes Hrmes nid)t mel)r oerftanb. D. 191V ijt iVT bes M. T. bcsljalb bei=

3ubel)alten unb 3U überleben: „(Ein jeber ifet bas S^cifd) feines Armes" b. 1). er l}at

nid)ts mebr 3U cffcn. Daran Idjliefet fid) ber (Bebanke ber gegenjcitigen 3erflei|d)ung

in D. 20 gut an.

3. 7 8 bcrid)tct Kalumus: „Unb mäd)tig toar tüibcr mid) ber König bcr

D[an]unäer (?), aber id) bingte roiber i{)n öen König Don fl|fur." Daburd) erf)ält

eine neue parallele bas üerfat)ren bes Königs Rd\a^ oon Z^ba, bcr, Don Ra3on (jo

ijt jtatt Ra3in 3U lejcn) Don St)rien unb pi)akee oon 3srael bebrängt, nad) 1. Kön.

16, 7 f. (ogl. 3j. 7) bie ^ilfe Oügletpilcjers 111. i)on flfit)rien gegen bie übermäd)tigen

(Bcgner jid) erkaufte.

5. 8 l)eifet es Don ber lIot3cit cor Kalumu: „(Eine 3ungfrau gab man für

ein Sd)af unb einen UTann für ein ®croanb." Das ift eine parallele 3U 3 od 4, 3,

roo es Don bcr 3eit ber Unterbrü*ung 3sraels burd) bie J7eiben f)eifet: „Die Knaben

l)aben jie für Speije gegeben unb bie niäbd)en für IDein Dcrkauft." Dafe njnj (
=

für eine £)ure) bei 3oel a:eftfcl)ler ift, Iet)rt ber Parallelismus (n)ein!) einroanbfrei.

Sraglid) kann es nur fein, ob man mit (Dort in flnlel)nung an Vulg. (in prostibulo

= -:i^?) ]n-^Z ((Ben. 45, 25; 2. (El)ron. 11, 23) je^t ober ]n2 (Sir. 37, 28) Dor3icl)t.

Die gan3c DarfteOung Kalumus ift getragen t>on ber altorientalifd)en not =

unb l7eils3eitDorjtellung. 3cne bel)errjd)t bie erfte, biefe bie 3a)cite J^älfte ber

3njd)rift. Die F}cils3eit für 3a'bi brid)t an mit bem Regierungsantritt Kalumus:

9. „3d| Kalumu, ber Sol)n bes €l)aja, beftieg ben üljron meines Daters. Dor bm
10. frül)eren Königen 3eigten fid) bie flnjäjjigen« anl)änglid) roic Ejunbe. Aber id),

roie Dielen rourbe id) Datcr, unb roie Dielen rourbe id) TTtutter, 11. unb roic Dielen

CDurbe id) Bruber! Unb roer nod) nid)t bas (Bcfid)t eines Sd)afes gejcl)en I)atte, ben

mad)te id) 3um £}erbenbeji^er. Unb roer bas (Befid)t eines 12. Kinbes nod) nid)t ge=

fcl)en l)atte, bin mad)te id) 3um Befi^er oon Kinbern unb 3um Befi^er Don Silber

unb 3um Befi^er Don (Bolb. Unb roer oon 3ugenb auf kein Cinnen gejel)cn {)atte,

ben bcAte in meinen a:agcn 15. Bi)ffus. Unb id) fafetc bie Anfäffigen ' an ber l^anb,

'^^-l Gr. Vul^. -• >:::•:• Gr. Vul^. ' '^rN'' Gr. Vulg. '

•>'"! nad) Gr.

^' '^-^^ Gr. (,To/.to«z//ar^ia/i); IDortipiel mit Zin'? = 1. bekämpfen (Ni.) unb

2. Der3el)ren.

' roal)rjd)einlid) bebeutet bas ^Z2'>:"2.

' 5. flnm. 6.

54*
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unb jie geujannen eine öuneigung roie öie Suneigung öer tDaije 3ur IHutter." Itlan

fiel)t, öafe 6ie esd)atoIogijd)e RetterDorftellung aud) in 3a'öi auf 6en neuen König

6cs Canöes angctDcnöet i(t, tüie öasjclbc in Babel unö in flQi)pten, im Reicfjc öcs

(Eprus unö flleyanöers öes ®rofeen, ber ptolemäer unb Seleu3ibcn, enblid) ber römijdien

däjaren gefd)el)cn ift. 3d] barf I)ierfür iDof)I etroa oercDeijen auf meine flusfütjrungen

in (5. (Ejjers unb 3. ITtausbadjs Bud) „Religion, (I{)ri|tentum, Kird)e" (I, S. 779 ff.,

788 ff., Kempten unb mündjcn 1911).

Auf einen fpesiellcn 3ug ber Sdjilberung ber E7eils3eit mad)t Cagrange (a. a. ®.

S. 259) aufmcrhfam, nämlid) auf bie in ber eben mitgeteilten Stelle 3. 10 — 12 ent=

I)altene Sdjilberung bes Überflujjes ber t7etls3eit nad) bem ITIangel ber Rotseit.

tDie I)ier toirb aud) in bie parallelen Sd)ilberungen bes (Ernte= unb ^crben)cgens

ber mejfianijd)en IDeisjagungen altes Bilbergut altorientalijdjen Stiles l^ineinragen.

TTlan Dergleid)e beifpielsroeijc flm. 9, 11-15 mit ber eben mitgeteilten Stelle unjercr

3n|d)rift.

5ur Jlbfollung ÖC$ Memorare, piissima Virgo*

crfjolten roir folgenbe 5u|d)rift:

3n Ejeft 4 com 15. flpril 3l]rer gefd]ä^ten Seitjdirift „?El)eologie unb (Blaube"

1912 finbet fid) S. 314 ein Artikel „Die Anrufung Auxilium C.hrisliaiiorum unb bie

£auretanijd)e Citanei". Dajelbft roirb bas berül}mte „(Bebenke, gütigftc 3u"9'

frau ITIaria, ba^ es Don (Eroigkeit l]er" ^voax nid)t meljr bem großen ITIarienDerel^rer

unb (Drbensreformer oon Clairoauj, bem 1)1. Bernl)arb, 3ugejd)rieben, u)ol)l aber

einem lieiligmä^igen priefter dlaubius Bernarb, geftorben 3U Paris im 3al)rc 1641

im Dicnfte ber Caritas.

(Es fei l)icr erlaubt, inbe3ug auf bie ern)ät)nte S^age f)in3urDeijen auf ben

Artikel Don R. Paulus in ber 3nnsbr. 3citjd)r. für katl). a:i)eol. 26 [1902], S. 604-606,

einen Artikel, auf bem felbft bie Ausfüf)rungen in f^erbers Konu.=Cerikon fufeen (ad

V. Memorare). Dort roirb bie Bel)auptung, bies (Bebet jei erft im 17. 3al)rl)unbevt

Dcrfafet roorben (aljo com Abbe Claube Bernarb f 1641), als gan3 irrig be3eid)nct.

(Es roar bies nod) bie Anfid)t oon Sd)eebcn, t7anbbud) ber katl). Dogmatik, Bb. III.

Sreiburg 1882, S. 628. Demgegenüber ftcllt H. Paulus feft, bafj jenes (Bebet fid) in

Derid)iebenen gebruditen (Bebetbüd)ern bes 15. unö 16. 3alirl)""öerts uoifinbet, joa)ol)l

in lateiniid)cr als in beutid)cr 5afjung, unö era)äl)nt öabci aud) öie f^eibelberger

l7anöfd)rift aus bem (Enbe bes 15. 3al)rl)unberts, auf bie jd)on öer Pastor boiius

1898 aufmcrkfam gemad)t l)atte. Spc3iell l)cbt Paulus l)erDor öas (Bcbctbud) öes

3ifter3ienjerabtes Hicolaus Salicetus: Lihcr me<lilationum ac orationuin devotarutn

qui anthidotarius aiiimo dicitur. .\rpentiiie (Straf^burg) 1489. Dort finöet |id) unier

Momorare mit einigen unrocjcntlid)cn änbcrungen ber l)outigen 5orm als lEeil eines

anbercn längeren (Bcbetes 3ur IRuttcr (Bettes. 3u joparatcr Raffung l)abe er es in

keinem (Bebctbud) jener 3cit gefunben.

SoDiel über bie Abfa{fungs3ett, joujeit jid) ciii|taicilcn bie Soiid)ungen crftredten.

3nbe3ug auf bie Autor jd)aft jd)n)eigt bas (Bebctbud) oon 1489 gän3lid), ein anbercs

oon 1572 fd)reibl öas (Bebet bem 1)1. (El)n)jo[tomus 3U, uiobei es jid) ftüt^t auf ein

dölner (Bebetbud): liortulus aiiimai". Dod) iicrbicnt öieje lladirid)! nad) Paulus

keine Bcad)tung, ebcnjoroenig mic öie über öeii 1)1. Bcrnl)arö als öerfaffer bes

Memorare.

Rom. r. 5rai!3 .\. Haber C. ^^. R.
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l>arf man öas Brcoicr im 3al}re |9U bolö nadj öcm alten,

balö nad) öcm neuen Breoier beten?

Don Dr. 30^}«""^= Cinncborn, profcijor öcr ([f]coIo9ie in paberborn.

(Eine (Entjd}eiöung auf bic oben geitellte Sragc f^it nigr. CalartcUi, Bijd)of

Don Salforb ((Englanb) l)crbcigefül]rt, inbem er jie öcr Kongregation ber Kiten unter=

breitete. Seine Anfrage erftrecftle fid] 3ugleid) auf bie 3elebrierung ber I)eiligen niefje.

Die flntroort ber Kongregation erging am 24. 5ebr. 1912; )ie i|t nad] bem „Tahlef,

mitgeteilt im Canonisle cüntemperain 32 (1912), p. 357 unb lautet:

1. L leere cui vis officium dl vinu m persolvere aliisdielius ex nuvo
Fsalterio, aliis vero ex antiquo ad lubitum perdurante anno 1912.

2. Quoad Missam, standum esse Kaiendario ecclesiae ubl Missa celebratur;

excepto tarnen tempore Quadragesimae quo, qui utuntur novo Psalterio pos.sunt

dicere Missam de feria currente, exceplis tarnen dlebus primae et secundae classis,

iuxta rubricas ad normam Bullae, Üivino afflatu, tit. X, n. 2.

Die (Enlfdjeibung be3üglid] bes Breoiers ift ftlar unb beftinimt.

IDas bie flntroort über öas 3elebricren ber f)eiligen ITtejje anget)t, jo hönntc

babei ber 3tDeifeI cntftel}cn, ob bic lDal)I rDÖfjrenb ber 5a|ten3cit nur benjcnigen

geftattet roerbcn joUle, roeldje bas neue Breoier beteten (qui utuntur novo Psalterio);

bie mit ber Conslitulio: Diviiio afflatu publi3ierlen Praescriptiones temporariae

(Act. Ap. Sedis III [1911], p. 650) cntljaltcn bic (Einjd)ränhung nidjt. prafttijd) ift

biefe S^agc ja je^t bebeutungslos.

BoubtnI)on füljrtc bereits in feinen bead^tenstoerten (Erörterungen über bas

neue Pjalterium Autoren an (1. c. p. 236), roeldjc fid) für öicfc n)at)Ifreif)cit aus»

fpradjcn. Da3u gcl)ört aud] ITT. Bafticn. Cc^terer fagt: „(Es ift allcrbings nidjt

erlaubt, an bemfclbcn (Eage ben einen JEeil bes (Dffi3iums nad) bem neuen, ben

anberen nad) bem alten Breoier 3U beten. Aber man hann an Derjd)iebenen ?Eagcn,

roenn man einen ernftl)aften (Brunb I)at, 3U bem alten Breoicr 3urüd?ket)ren. pius X.

t)at bem Klerus eine Dcrgünftigung gegeben. 3nbcm er it)m geftattete, bas neue

Brcüier 3U gcbraud)cn, I)at er heinesroegs untcrfagt, 3um alten 3urüd?3uftel)rcn."

Boubint)on mad)tc fid) biefe flusfüt)rungcn 3rDar nid)t 3U eigen, aber erklärte, ba^

er eine (feinem Derncl)men nad) jüngft erfolgte) (Entfd)eibung anerkennen roerbe. Das

tut er je^t mit bem J^inrceis auf bie oben mitgeteilte offi3ieIIc (Erklärung ber

Ritenkongregation.

Was \]t „Kapitalismus"?

Bemerkungen 3U ber Sdirift: Unterne I)mun g unb lTteI)rrDert.

(Eine f03iaUett)tfd)e Stubie 3ur (Bcfd)äftsmoraI Don S^^^i Keller,

Doktor ber tEl)eoIogie unb ber StaatstDi)fenfd)aften.'

Don lDiII)eIm f)oI)off, paberborn.

3n feinem berül)mtcn IDerke über bas „Kapital" gibt Karl ITiarj, roie es auf

bem (Eitelblatt ber englifd)en Ausgabe aud) ausbrücklid) gcfagt ift, eine „Analnfc ber

fapttoliftif (i)en probuktionsroeife".

i7err Keller, 3ur3eit Pfarrer in fjeimbad) bei S^^'^urg in Baben, Derfud)t in

ber oben errDäl)nten Brofd)üre, bie foeben als Dcrcinsfd)rift bes (Börrcs=Dcreins

' 3m I^anbel erfd)iencn bei S^rb. Sd}öningl) in paberborn als Banb 12 ber

Deröffentlid)ungen ber (5örresgefellfd)aft, Sektion für Redits-- unb So3ialroiffenfd)aft,

I)erausgegeben oon Prof. Dr. Bei)erlc in (Böttingcn.
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an bie ITIitglieber oerteilt tourbe, ben IladirDeis 3U erbringen, ba^ ITtarj im roejcnt:

Iid)cn DÖUig unred)t t)at unb gan3 irrig gef)t.

Unb roie fül}rt Keller bic|cn Beroeis? (Et honftruiert fid) einen eigenen ibealen

Begriff oon hapitali|tijd)er probulitionstDeije ober Kapitalismus unb fingiert ebenjo

einen ibealen Unternet)mer ober Kapitaliften unb 3eigt bann mit Ceid/tigfteit, ta^

gegen eine fold^e ITTufterOnftttution unb HTufter=perjon nid)t bas allergeringfte ein=

3urDenben jei.

(Er felbft fdjreibt am Sdjlufe feiner Sd)rift:

„Sufammenfaffenb ift alfo 3U fagcn: Hidjt bem .Kapitalismus' im lanMöufigcn
Sinne roirb Ijier bas tDort gcrebet.

Kapitalismus in biefem Sinne als (ErtDerbsfudjt unb ©ctoinnftreben rein nur
um bes (5ett)innes toillen, Kapitalismus, ber kein l)öl)eres 3iei unb keinen l)öl)cren

Da{eins3tDcck kennt als üermel)rung bes Befi^es, biefer Kapitalismus ift lTtammonis=
mus, ift ein unoerföl^nlidjer (Begen|a^ 3um (Iljriftentum . . .

(Etroas anberes aber als biefcr ITlammonismus ift bie [oon Keller fupponicrte]
tDirtid}aftsform ber kapitaliftifdjen llnternel^mung, kur3rDeg oft aud) Kapitalismus
genannt. Sie ift nidjt notroenbig nerbunben, nidjt roefenseins mit bem rrtammonis=
mus, ber fie allerbings nur 3U gern in fein 3od] fpannt. Sie ift ein geroaltiges,

fittlid) eintDanbfreies tDerk3eug in ber I^anb beffen, ber fie gebraud]t.

Der 3tDcck biefer Unter|ud)ung aber gipfelt eben barin, 3U 3cigen: ber d)rift=

lidje (Bei(t kann bie lDirtf(i)aftsform ber kapitaliftifd)en Unterncljmung gebraudjen,
kann fie in ben üienft ber l)öd)ften 3beale ftellen unb joU es tun, um bas moberne
(Bcfd)äftsleben aus ber Kne(I)tf(I}Oft bes Pfeu5okapitalismus, bes ITlammonismus
3u befreien" (S. 94).

Run fagt aber fdjon Dor mcf)r als 50 3Qf)r2n ein fel]r tüd)tigcr katl)olifd)cr

^l)eolog unb pf)iIofopl):

„(Es ift eine ber allermerkroürbigftcn (Eigentümlid]keiten bei ben peripatetifdjen

Sd)olaftikern, ba^ iljre JEerminologie eine gan3 unb gar aus bem gcrDöt|nlid)cn Ccben
genommene ift. EDie roirb man einft nod) ftaunen, roenn es fid) l}erausftellt, ba^ bas
Sd)impfen ber Heueren auf bie {Terminologie ber Alten blo^ baljer kommt, ba^ bie

Heueren oon bem getDöl)nlid)en Sprad]gebraud)e bes gemeinen Cebens unb ber all=

gemeinen H)irklid)kcit abgetoicben finb, besl)alb bie lllt^ftifikation ber (Terminologie
ben Heueren, nid)t aber ben Alten 3U3ujd)ieben tjt! Darüber müfete ein 5oliant gc=

fdjrieben toerben" (pia^mann, Sd)ulc bes 1)1. It^omas ib. Supplement 3um I. Bb.
Paberborn 1859, S. 370).

Was ift Kellers Derfal)rcn anbers als eine jold)c „ntt^ftififation ber ircrmi=

nologic"?

Der größte Denker bes Altertums, auf beffen Sd)ultern bie gan3c Sd^olaftik

ftel)t, bem fie folgt - mitunter jclbft 3U locit, - fagt, es gnbe jroci, rocfentlid] uer=

fd)iebene, lDirl|d)aftsformcn: bie Ökonomik unb bie (Zljrematiftit.

Dem naturgemäßen (Tniterertnerb, beffen ^iel bie Bcfricbigung bes natur=

gemäßen Bebarfes bes Samiücn^ unb öffentlid^en {Staats)liausl]altcs ift {olxoround,,

ii rrfoi rrjv Tninfi])), XDxxb als naturtoibrig bie (Bclberujcrbkunft (/()///<«r/frr/.>f;,')

gegcnübergcftellt (Aristot. Poiit. I. c. 3; alias 8 ff.).

Diefe auf bas ®elb als fold}es gerid)tetc Spekulation tritt 3ucrft „in gan3 ein»

fad)er (Beftalt" (h:i).w^ l'iuo^) auf im Kleinl)anbel, fpätcr „bei oermel)rtcr (Erfal]rung

künftlidjer". fllsbann banbelt es fid] bei bem llmjatj uid)l meljr bloß um bie

flnjd]affung bes Fjausbebarfes, fonbern um ein auf ben mciftcn Profit (yigiU)^)

gcrid}tetes Spekulationsgcfd]äft. Die (Ercöcrbskunft ijt bie Kunft gcroorben 3U

fpekulicren, too oiel (belb l}eraus3ufd}lagcn ift. flu bie Stelle bes burd) ben fjaus=

bcbarf begren3ten nalürlid]en Reid]tums unb (Jjütcrcrroerbs ift bas fpekulatioe

Kapital getreten, bas ben (Belberroerb als Selbftjmcdi betrad)tct „unb maßlos toic

biefe (5clbbercid)crung, werben bann bie Bebür f nif f e ber enlfeffelten fd^rankenlofen
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£ei&etijd}QHcn, b\e tiad) mafelojen Beftieöigungsmitleln öes |d)ranhenIojen Sinnen=

gcnuffes |trcbcn".

Der fj anbei crjd]eint aud} bei flrijtoteles, ebenjo toie bei piato, in feiner

gejd)id}tlid) gerooröenen (Bejtalt a)e|cntlid) als ein parajit öer DoIhsu)irtjd}aft, öeifen

ffätigheit 3ur proöuhtion nicijts f]in3ufügt, jonöern immer nur für öen einen getoinnt,

loas jie öen anöcren nimmt. ITur jo i|t es 3U uerfteljcn, toenn b'xe auf öcn bloßen

I^anöelsgeroinn bcrcd)nete «Erroerbsftunft getaöelt toirb, loeil fie ,.or yuxu <fxoiv, «/./.'

an u/./.i'i/.toy toriv" (23, 1258b). Denn öer l^anbel, jagt R. pötjlmann mit DoUftem

Red)t, hann bod) nid)t besl}alb getabelt roerben, tocil er in „gegenjcitiger Übcrcin=

ftunft" (ftatt in ber riatur) gegrünbet ift, roie Sufemif)! übcrjc^en roill. Denn aud)

ber (Bebraud) bes (Belbes ift „burd) Übereinkunft eingefüt)rt" (§ 14) unb roirb tro^=

bem Don flriftoteles uoUhommen gebilligt (Pöfjimann, (Befdjidite bes antiken Kom^

munismus unb So3iaIismus, 1893-1901, I, 223-231. - ITtarf, Das Kapital 1',

S. 115, 127).

man tjat bie, angeblid) irrigen, rDirtfd)aftIid)en flnfid]ten bes flriftoteles bamit

3U entid]ulbigen gefud)t, ha^ man fagte, fie erklärten fid) aus bem primitiocn

Suftanb ber tDirtfd)aftIid)en (Entroidilung feiner Seit.

Dicfe flusrebe ift DÖlIig unl]altbar. Über bie 3ntcnfität ber merkantilen (Ent=

tDidilung f. Belod), Die fjanbelsbetoegung im Altertum, 3bb. f. ITÖk. 1899, S. 626 ff.,

ber bie £7anbelsben)egung bes atl)enifd)en Rcidjes auf 500-600 lUillionen ITIark, bie

ber l)ellenifd]en IDclt gegen ben Ausgang bes 5. 3flt)i^^u"öc'^ts auf kaum unter

2 IRilliarben fd)ä^en 3U bürfen glaubt. Belege für hzn Sa^i^ifet)etricb bciBüd}fen =

fd)ü5, Befi^ unb (Erroerb S. 336 ff. unb Belod), Die (Brofeinbuftrie im Altertum;

3tfd)r. f. So3iatrDiffenfd). Bb. II, S. 21 ff. IDir finben 3. B. fabrikmäßig betrieben:

ITTülIcrei, Bädterei, (Berberci unb Ceberarbeit, Sd)reinerei unb Töpferei, bie ?Ecjtil=

gcroerbe, bie Sa^riftQ^io" 1*0" Campen, ITteffern, Sdjroertern, Sdjtlben, mufikalifdjen

3nftrumenten, bie 3ubereitung non Salben ufro.

äro^bem ejiftiertc bamals, roie im ITIittelalter in 3talien, bie kapitaliftifdje

Probuktion nur erft keimartig unb fporabifd). Dod) finbet fid) fd)on aud) l)ier bie

für ben enttoidielten Kapitalismus d)arakteriftifd)e Sd)eibung 3roifd)en bem Unter =

nebmer unb ted)ntf d)cn Ceiter {iniarätriq, inivponog, tjyyjfjLÖiv xov ßpyaoTtjQiov).

Der Arbeiter, ber als Sklaoe 3ur lebenbigen ITTafd)ine, 3um ,,ogyaroy tuu'v-

Xor'' geroorben toar, gel)örte nid)t mel)r fid) felbft an. (Er mar bem Kapital „ein=

oerleibt" (servus pecunia domini), ober toie Ariftoteles es ausbrüdit, gleid)fam ein

„(Eeil bes I^errn felbft" (uhoo; n tov dfonötov). Die Römer fagten, er fei ein

Pertinens bes (bxunb= unb Bobens, unb nannten bal)er btn Reinertrag aus einem

Canbgute „fructus fundi', ben (Ertrag aus einem ftäbtifd)en I)anbels= ober $abrik=

betrieb „fructus servi", (Einkommen oom Sklaoen. Sie l)atten nod) keinen (Brunb,

fid) felbft unb anbercn blauen Dunft Dor3umad)en.

Die Arbeitskräfte roaren roiüenlofe tDerk3euge in ber f)anb bes Unternet)mcrs:

„tjänbe", roie ber kapitaliftifd)e 3argon ber neueren 3eit, „biencnbe Cetber" {auniuia

oixfTixn), roie ber gried)ifd)e Arbeitsl)err ftd) ausbrüdtte.

tDar ber Arbeiter, roas md)t feiten ber 5aQ. freier Bürger, fo roar er aud)

nid)t oiel beffer baran roie ber Sklaoe.

Da Ilu^ung ber Arbeitskraft 3uglcid) Ilu^ung bes ITIenfd)en felbft ift, fo räumt

ber Arbeiter burd) ben Derkauf feiner Arbeitskraft einem anberen 3ugleid) bie

fje'-rfd)aft über feine perfon ein, bemfelben, bem er politifd) als „Sreier" unb

„(5leid)er" gegenüberftel)t! Seine £ebensfül)rung roirb in körperlid)er, moraltfdjer,

geiftiger unb bamit aud) fo3ialcr F)infid)t abl)ängig oom Arbeitgeber.
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Den l7aupluntcrjd)icb 3tDijd)cn freiem flrbeilSDcrIjältnis unb SfeIaDcreiDerI)ältnis

|iet)t flriftoteles nur öarin, öafe öer unfreie Arbeiter einem hejtimmten fjcrrn öient,

öer freie jebem beliebigen. (S. pöljlmann II, 165 ff. unb l7i|tor. 3tfd)r. Bb. 80,

1898, S. 395 ff.)

flls im 14. 3Qt)rI}unbert in 3talien fporabijd) bie ftapitaliftijd}e probufttion

aufham, 3eigten |id} fofort alle il^re traurigen EDirkungen unb 5oIgen in erjd)red?enbem

£id)te. flifreb üoren jagt barüber: flls Betriebsji}|tcm djarahterijiert )id) bie

5lorentiner IDoUeninbuftrie bes 14. unb 15. 3at)rl}unberts „als Si^ftem ber Derbinbung

3tDijd)cn n)crhftatt= unb fjausinbuftricUer Arbeit; als lDirt|d)aftsform bagegen

3cigt fic faft alle ÜTerftmalc bes ousgebilbetcn, l)od)enttDid?eIten Kapitalismus".

„Die menjd)lid)c flrbeitsftraft galt bamals jo gut als (Teil, als nottocnbigc

3ngrcöicn3 ber probuhtion, roie bie flrbeilsmiltel unb fad)lid)en probufetiokräfte; in

allen Äußerungen, bie aus ben Kreifen bes S'orentiner (Brofebürgcrtums |tammcn,

in ben ITTotiDationen ber 3ünftlcrifd)cn unb ftaatlidjen (Beje^e, in ben (Etjroniken ber

bürgerlidjen (Bcfd}id)tsjd]reiber, ber Dillani, Stefani, dapponi unb anbcrer, {)crrjrf)t

bie flnfd]auung cor, bie uns aus ben Sd)riften ber eftremften englifd)en Klajfisiften

geläufig ift: Der Arbeiter als menjd)lid)cs tDcjen, mit Bebürfnifjen unb Anjprüd}en,

mit einer Sel)njud]t nad) £id)t, Cuft unb 5rcil]cit, ift für fie nod) nid]t Dorl}anben.

Die abjolute f7crrjd]aft bes Kapitals über alle Arbeitsmittel mit (Einjd|lufe ber menfd)=

Iid)en Arbeitskraft galt als unumftöfelidjes ITaturgeje^; nid)t einmal ber (Bebanke

fanb Raum, ba^ es aud) anbers Ijätte fein können, ba^ l)ier ein (Begenja^

3rDeier Klaffen oorljanben fei, ba^ 3rDifd)cn benjclben ein Kampf ftattfinbe unb fein

Red}t l)abe, unb ba^ in biefen neutrale (Beroalten, toic Staat unb Kird)c, fid] als

aufeerf]alb ftel}enbe riTäd)tc einmijdjen könnten. Das Kapital ift bas urjprünglidje,

allein bcredjtigte, arbeitgcbcnbe Clement, ber Arbeiter gleid)fam nur burd) bicjes ge=

fd)affen; nur baburd) ejiftensbereditigt, ba^ er fid) il)m roillenlos untertoirft; er ift

il)m 3um Danke Dcrpflid)tet, ba^ es il}n, ben .Armen, (Elenben', untcrtjält, roie ber

Dater bas Kinb, bafe es if)m bie rRöglid)keit gibt, 3U leben; läßt er es an biejem

Danke fel]len, fo roirb er 3um Rebellen. So etwa lautet bie (Ruinteijen3 aller

ökonomijd]en unb fo5ialen lDeisl}eit jener 3cit, roie fie in (Eljroniken, in ilagebüd)crn

unb in ben proömien- ber Urkunben niebergelegt ift" . . .

IDas pöt)lmann oon bem t7anbarbeitcr in Atljen jagt: „(Er ift in bei ^Lat

nid^ts als ein tDerk3eug, bas ein3ig unb allein um ber probuktion iDillen erijtierte" . . .

bas gilt faft toörtlid) aud) uon ben Arbeitern ber 5lorentincr üud^tnbuftrie.

„Die (BecDebeinbuftric ber toskanifd]cn Stäbtc, unb am bcutlid)ften bie iljrcr

5ül}rerin 5loren3, 3cigt uns bas Bilb bes ausgereiften, brutalen Kapitalismus

mit allen feinen Solgen" . . . (Doren, Stubicn aus ber 5lorc"*'"pr ll>irtjd)afts=

gefd)id)te, 1901, Bt\ 1, S. 449, 471, 47r>, 481.)

Beim Aufkommen ber kapitaliftijd]en probuktion im 14. 3"l)rl}""^fit 3eigte

fid) aud) offenfid)tlid) unb l)anbgreiflid), iD0l)er ber lTTel)rmerl ober Kapitalprofit

kommt. Der Dcrbicnft ber Arbeiter in 5'oi"c".1. ^'^ '''s bal)iu üielfad) ober mcift

felbftänbigc kleine l^anbiuerksmeiftcr geivefen inaren, fank non 12 auf 8, alfo um
ein Drittel bes friil)ercn Betrags. Dicfc Differen3 flof? iet3t in bie (Eafd)cn ber kapita»

lijtijd)cn llnternel)mcr unb bilbetc ben Kapitalprofit. - 3n (Englanb fank ber Arbeits^

lol)n Don 1 Sd)illing auf 1 Sijpence, b. i. ein l)alber Sd)illing, alfo um bie doOc

f7älftc. (S. unferc Sd)rift: Die Bebcutung ber lRarrfd)en Kapitalkiitik, 1908,

S. 192 ff.)
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Das ijt öcr Kapitalismus, öer geid}id)tlid) geujorbcne, 6cr u)irhlid]e un6

„latiMäufigc", um mit Keller 3U reben.

Dicjen lanbläufigcn Kapitalismus l)at Tllorf analpjicrt unb hritificrt. Keller

glaubt il]n jd)lagenb loiberlegt 311 Ijaben, inbcm er |id) etilen „tDal}rcn", „eigentlidjen",

„jittlid} guten" Kapitalismus imaginiert, unb ben tDirhlid] l^errjdjenben, „bas mobernc

(Bejdjäftsleben" in „K n e cb t j d} a f t" Ijaltenbcn Kapitalismus „p jeubohapitalis=

mus" tauft.

Don flrijtoteles' flnali^je ber (Il)remati(tih l^at Sdjäfflc ausbrüAlid) anerkannt,

ba^ fie „im Kern bie gan3e moberne Kritih bes Kapitals" entl)alte (Bau u. tahtn

bes J03. Körpers 1, 256), insbejonberc jei bie nTarr5d}.e IDerttl)eorie im legten

(Brunbe eine (Entlcl]nung aus ber lDud)erhritih bes flriftotelcs (üüb. f3tjd|r. f. b.

gc). Staatsu). 1890, S. 215).

Karl ITIarr fagt im Dormort 3ur crjten Auflage feines IDerlies:

„öur üermeibung möglid)er ITti^Derftänbnijfe ein tDort. Die (öeftalten

Don Kapitalift unb (Brunbeigentümer 3eid)ne irf} heinesroegs in rofigem £id)tc. Aber

es l)anbelt fid) l^ier um bie perfonen nur, foroeitfiebie pctfonififation öfonomifdfer

Kategorien finb, (Träger non beftimmten Klaffenocrljältniffen unb 3nterefien. EDeniger

als jeber anbere kann mein Stanbpunkt . . . ben ein3elnen ocranttDortlid) madjen

für Derl)ältniffc, bercn ®efd)öpf er f03ial bleibt, fo fel^r er fid) aud) fubfefttio

über fie erf)eben mag" (S. VUI, 4. Aufl.).

„Die Derroertung bes IDerts (b. l). bie probuktion uon ITieljrrDert) ift fein

(bes Kapitaliften) fubjcktioer Sroed?, unb nur foroeit iDad]fenbe Aneignung bes

abftrakten Reid)tums (Caufd)n)erts) bas allein treibenbe ITIotir) feiner ®pera =

tioncn, funktioniert er als Kapitalift ober pcrfonifi3iertes, mit IDiUen unb Be=

roufetfcin begabtes Kapital" (S. 116, 4. Aufl.).

„3n ben Kontrooerfen über biefen (Begenftanb l)at man bie I}auptfad}e übcts

fel)cn, nämlid) bie differentia speeifiea ber kapitaliftif d]en probuktion.

Arbeitskraft roirb l}ier gekauft, nid}t um burd) il^ren Dienft ober il)r probukt bie

perfönlid)cn Bebürfniffe bes Käufers 3U befricbigen. Sein öroed? ift Dertoertung feines

Kapitals, probuktion Don IDarcn, bie meljr Arbeit entljalten, als er 3al)lt, alfo einen

TDertteil cntljalten, ber il)m nid)ts koftct unb bennod) burd) ben tDarenoerkauf

realifiert toirb. probuktion r)on TTtcfjrrDert ober piusmad)erei ift bas abfolute

(Befe^ biefer Probuktionsroeife" (S. 582 f.).
- Der Kapitalismus „proklamierte bie

piusmad)erei als legten unb ein3igen 3rDeA ber rHenfd)l)cit" (S. 719).
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(Frlaffe unbf(Fntfcjjci&ungen

I. Kird)cnrcd)tlid)c matcricn.

1. Acta Pii PP. X.

1. Constilutio apostolica de urbis vieapiatu: „Etsi Nos* o. 1. 3a"-

1912 (S. 5 ff.).' Der papft nimmt eine DoUjtänbige Ileuorbnung öcr Dertoaltung

öer Diöseje Rom Dor, um bieje Dertoaltung mit öer neueren kird)Iid)en (Beje^gebung

in (Einklang 3U bringen, fie öen 3eitbebürfniffen an3upafien unö für eine rajdiere

(Bejdjäftserlebigung geeignet 3U mad)en. Die römifd)e Diöjefanfturie (Dikariat) erl)ält

nier bejonbere unb im allgemeinen ooneinanber unabljängige Ämter mit je einem

eigenen Ceiter. (Beeint i|t bie Dercoallung in ber f^anb bes Karbinalcikars, be\^in

DolImad)ten aud] bei (Erlebigung bes päp|tlid)en Stuljles beftet)en bleiben. - Das Amt

öcs frül}eren üiaegerenten fällt künftig fort. Der jetzige 3nl}aber, 3ofepl]Us (leppeteUi,

Patriard) oon Konftantinopel, bcf]ält ben ?Eitcl inbejfen nod) bei; er tritt an bie Spi^e

öes I. Amtes für Kultus unb Dijitation als Kommif jarius. Die Dijitation

in Rom roirb einer befonberen Kommijfion übertragen, bercn präjes ber KarbinaU

oikar, beren geborene Tflitglieber bie Karbinalpräfekten ber Kongregationen S. Con-

cilii unb Reli5,'iosoruin, beren Sekretär ber crtoäljnte Kommiffar finb. öum crftenmal

ift eine Dijitation Roms Dorgejel}cn für 1916; fie tüirb bann regelmäfjig uon 5 3U 5

3af)rcn abgeljalten. - Diefer Abteilung untcrftel^en aud) bie £ipfanotl)ck (für fluf=

beroaljrung be3tD. Austeilung ber Reliquien), bie Dereinigung für Ard)äologic unb

Kird^enmujik, toie eine" bejonbere Kommijjion für kird)lid}c Kunft. - Das II. Amt

ift eingeridjtet für bie DiJ3iplin bes Klerus unb bes Dolkcs. An feiner

Spi^e jtel]t ein Ajjejjor. An ber Spit3e ber oier Abteilungen biejcs Amtes für

1. ben Klerus, 2. bie religiöjen 5raueninjtitute, 3. bie nicberen unb l)öl)eren Sd}ulcn.

unb 4. für bie Bruberjd]aften unb Dereine ftcl}t je ein Sekretär. Diejes Amt fteUt

aud) für bie nad) Rom kommenbcn auswärtigen pricftcr bas öelebrct aus. Die in

ben DiÖ3ejen neu cingerid)teten bejonbercn Organe: bie Examin.itores cleri (für Rom

18, Don benen 9 für biejes ITtal auf 10 3al)re beftellt roerben), bie Konjultoren bei

einer ainotio parodii, ber Übcriüad)ungsrat, bie Scminorbeputicrten unb eine (-(,111-

niissio «liipctiva für ben pricftcrlidien Dienjt gel)örcn 3um Amte II. - Sür bie Ceitung

ber paftoricrung bes jog. a^rer Hoiiianus um Rom ijt ein eigener Delegat uorgejeljen.

- Das III. Amt ift für bie (Berid)tsjad)en eingcrid)tct. An feiner Spit3c ftel)t

als orbeiitIid)er Rid)ter ber Karbinalüikar, ber inbcjjen burd) einen Aubitor als ben

(Dffi3ial ber DiÖ3eje Rom für geu)öl)nlid) oertrcten mirb. Die (Ernennung bes Sub=

ftitutcn bes ©ffisials unb ber rtlitrid)ter ijt bem papjte iiorbel)aIten; ber Promoter

iustitiac urb ber dolVtisnr vincuii itieiben oom KarbiMaluikar unter Approbation bes

I 5ür bie bei ben (Jrlajjen unb (Entjd)eibungcn angegebenen Seitcn3ol)Icn ijt

Acta Apostolicae Sedis annus 4 (1912) vol. 4 3U ergänjcn.
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papftcs ausgcu)äl]lt. 5ur Kompetcuj öes (Bcricf)ts gcl]örctt au^er ben 3iDiIftreiti9=

fteiten öes Klerus 6ie Straf» unö (Ef)e)aci]en. — Das IV. Amt i\at öic Kajjen =

füljrung; an {einer Spi^c ftel)t ein präfeht. €s i\at öic (5el]älter aus3U3ablen ujiD.

unö öie Stiftungen ju DcrtDolten. Bcjonöerc Sd)lufeocrfd}riftcn regeln (Zin,^eIF}eiten

öes (5ejd]äftsganges. —

2. Die gleic{)c Sorge für öie Sfaöt Rom jelbft i\at aud) öic päpftlid}c Bulle:

Cum Nos an öen Karöinal ponipili i\ 30. ITouemb. 1911 (S. 169 ff.) ueranlafet.

Damit überioeilt öcr popft öcm Koröinal öic Kird)c St. Maria in Domniea oöer

Navicella, auf öafe für öic in le^ter 3eit öafelbft ftark angeroadjlcne Beoölkerung

eine geregelte Seeljorge eingerid)tet toeröcn könne. Die 3ur Kird]e gel}örigen (Be=

bäuöe öicnten bis öal^in öen prohuratoren nTel(i)ttijd)er lTtönd]e.

5. Aus öen 3al}lreid)en apoftoli|d)cn Scf)reiben unö päpftlidjen Briefen, roeldjc

tjauptjädjlicf) öer 5öröerung öer 5i^ömmigheit öienen, feien f)erDorgel)oben:

a) Der Brief an öen (Er3bifd)of 3ol)annes Bapt. €aftro in daracas (Üene3uela):

de instauranda eleri diseiplina „Sollicitis nobis" d. 8. Desemb. 1910 (S. 23 ff.).

Der Papft taöelt )d)mer3lid), öa^ oiele ©eijtlidje in Dene3uela unter Derad)tung aller

priejterlidjen Pflidjten öal)inlebten: adesle igitur animis et sine cunctatione, obsecra-

mus. aciniovete inanus ad inedendum. Damit ein guter nad]n)U(i)s komme, foUen

€riöentinijd)e Seminare crridjtet rocröen. Darin foU gute unö ftrcnge DiJ3iplin

l)errid)en. Bei öen Stuöicn Jolle öie Ccl)re öes 1)1. Sfjomas 5ü^reri" fei"; ^ie latei=

nijd)e Spradje öürfc nidjt Dcrnad)läjfigt toeröen. Die Kanöiöatcn öes pricjtertums

muffen erft im Seminar erprobt roeröen. Beffer ijt es, keine priefter 3U l)aben, als

fd]lcd)te.

b) fln Karöinal (Bibbons, (Er3bifd]of Don Baltimore: de eatholiea studiopum
Washingtoniensi universitate „Plane nee praeter' d. 5. 3in- 1912 (S. 98 ff.).

Der papjt gibt feiner Stcuöe flusörudi, öafe an öer Unioerfität IDafl^ington öic Scf)ön=

l)eit öer tDiffenfd)aft mit öer Rcin!)cit öes (Blaubens oerbunöen rocröe, unö ermuntert

öic amerikanifdjen Katf)oliken, il)re bekannte 0pferrDilligkeit aud) für öie UniDerfität

3U betätigen. Die Bifd)öfe mal)nt er, talentierte (Bciftlid)e 3U toeiteren Stuöicn an

öie Unioerfität 3U cntjenöen, öie öann mit i{)rcn befferen Kenntniffen aud) öen

DiÖ3efen um fo befferc Dienfte leiften roüröen. £ob ücröienen öie ®röen, roeldjc

Kollegien neben öer Unioerfität grünöen, öamit aud) öie jungen (Dröensleute loeiterc

Stuöicn mad)en können. (5an3 öen Scitbeöürfniffcn entfpred)enö ijt es, öa^ aud)

Sd)rDeftern an öer Unioerfität ftuöicrcn unö fo öer (Er3iel)ung öer UTäödjcn erfolg--

reid)er fid) roiömcn können.

II. S. Congregatio S. Officii.

Retpactatio o. 9. rrtär3 1912 (S. 214 . Ct)rillus RIacarius, cl)cöem koptiid)er

Patriard) in flleranöricn, oeröffcntlid)t öen n)iöerruf feines Abfalles jur gried)ijd)=

fd)ismatifd)en Kird)e unö öic oollc Unterroerfung unter öen I7I. Slul)l mit öcm Bc=

kcnntnis öes (Blaubens an öic katl)olifd)cn (Blaubcnsfä^c über öen Primat.

III. S. Congrregatio Consi.storialis.

1. Dekret über 6ie fettens 6er Btf(^öfe über öen moöerntsmus an öen Tlpo-

ftoItfd)en StuI)I ein5ureid)enöen Beridfte: J)ubitantes nonnulli" v. 25. 3a"-

1912 (S. 101 ff.). Durd) öie Bulle Pascendi o. 8. Sept. 1907 unö öas Rloluproprio

Sacroruni antistituni o. 1. Sept. 1910 mar öen Bifd)öfcn ein Berid)t über öen nio=

öcmismus oon 3 3U 3 3afirc" 3"^ Pflicht gemadjt. flnöerjeits mar öer Bcrid)t aud|

für öen Diö3efanbcrid)t gelcgcntlid) öer Visitatio liminum öurd) öas Dekret A remo-

tissima o. 31. De3cmb. 1909 für 5 '^at\xz uorgcfd)riebcn. lTunmel)r l)at öer papft
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entjd)iebcn, ba^ bcr gclegentlid) bcs allgemeinen Berid^tes über bie Diöscjc

bejüglid) bes mobernismus etn3ujd)altenbe flbjd)mtt genüge.

2. Dehret über bcn (Eiö öcr St)nobaIcfaminatorcn unö Pfarrer als KonfuUorcn:

,Cum nonnulla dubia" D. 15. S^br. 1912 (S. 142 f.). Die Doni Biid)ofe nad}

bem Dehrete: ^Maxima cura" bei3U3iel)enben St)nobuIejaminatoren unb Pfarrer als

Konjulloren foUen ben im TDortlaut beigefügten (Eib jebesmal in ber erftcn

Si^ung unter Strafe ber Itidjtigheit ber flhtc cblegen.

flnbere (Entjdjeibungen unb (Erlaffc ber Kongregation be3iel)en jid) auf be=

fonberc Derljältniffc ein3elner Diö3cfen oljne allgemeines 3ntcreffc.

IV. S. Congregatio Concilii.

1. Gerunden. EmolumentOPum ü. 15. Szbr. 1912 (S. 215 ff.). 3m 3al)re

1906 tDurbc ber Bijd)öflid)e Stuf)I 3U (Berona in Spanien erlebigt. (Es entftanb ein

Iebt)after Streit 3rDifd)en bem Domkapitel unb bem Kapitelscihar über ben Bc3ug ber

©ebütjren ratione sigilli (für flusftcüung ber mit bem Siegel bes Domkapitels aus=

gejteüten Dokumente). Der Kapitelsoikar be[}ielt bie (Bebül)ren JocDot)! iurisdictionis

tüie sigilli für ]iä\. Ce^tere beanjprudjte bas Kapitel. Die Parteien unterbreiteten

bie Streitfrage bem neuen BiJd)ofe. Diejer jebod) t)iclt keine Partei für beredjtigt,

fonbcrn beanjprudjte bie (5cbül)ren für jid) unb legte bie Sad^e ber S. Congr. Con-

cilii 3ur (Entjd)eibung nor unb 3rDar unter (Erroeiterung bes urfprünglidjen dubium

für bie eraolumenta iurisdictionis et sigilli. Die Kongr. oertagte in ber Si^ung

D. 19. 3uni 1911 bie Sad)e unb entjdjieb fte am 15. S^^rnor 1912 bal)in, ba^ ber

Kapitelsoikar bas Red)t auf ben Bc3ug ber (Emolumenta (iuri:-dictionis et

sigilli) I)abe. Das beigefügte votum consultoris ift beadjtensroert aud} für bas ius

commune in ber S^agc unb für bie iuriftijd)e IDertung bes (BerDol)nl)eitsred)te5.

2. Brixien. et aliaruin. Coneupsuum paroeeialium ü. 22. flpril 1912

(S. 296 ff). 3nfolge ber SurüÄroeifung eines Kanbibaten bei bem Pfarrkonkurje

um bie Pfarrei St. flgatl)a in Brescia rourbe bie Kongr. ueranlafjt, bie in ber £om=

barbifdjen Kird)enpror)in3 gellenben Dorfdjriften für ben Pfarrkonkurs auf il|rc

(Bültigkcit 3u prüfen. Die (Ejaminatoren geben biejem Regolamenlo per i concorsi

;illc panochie 3ufolge nid^t allein ein iudiciuni absolutum über bie Bcfäl)igung 3um

Pfarramte im allgemeinen, Jonbern aud) ein iiid. relativuin über bas (Pceignctjein

ber Kanbibaten für bie uakantc Pfarrei ab. - Bei ber Beurteilung bes flbftimmungs»

mobus ber (Ejaminatoren, rDeld)er in bcn ein3elncn Diö3ejcn etiuas abu)eid)cnb gcl)anb=

l)abt toirb, rourbe namentUd) bas Bebenken geltenb gemadjt, bü[] bei biejer Art bcr

Urteilsabgabe bie eigentlid}e flusrDal)l aus ben BetDcrborn nid)t uom Bijd)ofe, toic

CS bod) red)tlid} uorlangt wirb, fonbcrn oon bcn (Ejaminatoren getroffen loerbc. Das

cingcl)enbc üotum bcs Konfultors gel)t bicfcn Sr^Clf» "*">(l) »"b fet^t auseinanber,

ba^ ber in Deut|d)Ianb gcl)anbl)ablc allgemeine Pfarrkonhuvs mit feinem Judicium

nbsoluluni jcitcns bcr (Ejaminatoren roeniger bem (Eribenlinum entjprcd)e. Diejes

lafje nid)t nur ein iud. rclalivutn für bie bcjtimmtc Pfarrei 3U, Jonbern ocrlongc es

cl)cr. Der Bifd)of braud)c ja aus bcn Konkurrierenbcn nid)t bcn roirklid) für bie

Stelle aus3ua)äl)lcn, irield)cr bie beften Holen uon ben (Ejaminatoren crl)altcn l)abe.

Das lombarbijd)c Dcrfal)rcn mirb für red)tsgültig erkldrl. IDas ben allgemeinen

Pfarrkonkurs in Deutjd)Ianb angcl)t, fo wäre l)ier bcjonbcrs 3U bead)tcn, ba^ bas

Urteil ber (Ejaminatoren, falls ber Konkurs gültig fein joll, jid) nid]t allein auf bie

tDijjcnjd)aftlid)cn Cciftungcn, jonbcrn aud) auf bcn Cebcnsroanbcl unb bie jonjtigen

Anlagen ber Kanbibaten crftrcdien mufe.
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V. S. (iontriejralio de Relij,M(isis

(. Re|oIuttoncn über roeltlicfjc ücrtiarcn a) d. 6. DC3. 1911 (S. 143).

1. Kongregationen 6cs öritten (Drbens 6es 1)1. S^<^^i oon flififi, öic Don 6cr einen

(Dbe6ien3 6es crjten ©rbens ober oon einem brüten Regularorben crrid]tet jinb,

hönnen ot)ne Befragung unb (Einroilligung ber (Dbern, rocidje jie erridjtet Ijaben, nid]t

güllig 3U einer anbern (Dbebien3 übcrgef^en.

2. Sinb eben joldje Kongregationen Don ber einen ®bebien3 crridjtet, rocrben

fie aber oon Brübcrn ber anbern (Dbebien3, bie fid) in berjelben proDtn3 ober Stobt

Quftjalten, geleitet, jo barf bic crftc (bie erridjtenbe) (Dbebien3 nur bann Dtjiticrcn

unb 3ur<sbiktionsakte Dornefjmen, toenn fie ben Brübcrn ber anbern (Dbebien3 bie

Ceitung nid)t in red)tlicf)er IDeife übertragen l]at. H^at fie bas aber getan, ift fie 3U

fold)en 3urisbi{itionsakten nid]t met)r bered)tigt.

b) D. 12. 3an. 1912 (S. 143 f.). Be3üglid) ber roeltUdjen Sransisftanertcrtiaren

bcfagte ein Dekret ber S. Congr. Indulgentiarum v. 4. ITIär3 1903: 1. tDeltlidje noDi3en

bcs britten ©rbens bes F|I. Si^a"3iskus können in einer Kongregation einer anbern,

Don ber, in roeldjer fie 3um noDi3iat 3ugelaffen roaren, oerfdjiebenen ©bebien3, ifjre

Profefe ablegen, tocnn es itjnen bequemer ift.

2. Die profeffen können aus bemfelben (Brunbe oon ber einen Kongregation

3U einer anbern ber Derfd}iebenen ©bebien3 übergef)en.

5. 3eber Pfarrer ober pricfter, roeldjer Ceiter irgenbeiner tEertiarenkongregation

ift, barf, tDcnn er anbersrDo{)in oerfe^t roirb, roo fid) eine Kongregation einer oer=

fd)iebenen ®bebien3 Dorfinbet, bief«? ol)ne neue Approbation leiten; er mufe jebod)

Don ber Sad)Iage ben ©rbensnifitator benad)tid)tigen, bamit er mit biefcm 3ufammen

bie (Befdjäfte ber Kongregation füljren kann.

Diefe (Entjd)eibungen roerbcn nun (12. 1. 1912) aud) als gültig erklärt für bie

tceltlidjen JCertiaren ber beiben (Dbebien3cn ber unbefd)ul)ten Karmeliter alter (Db»

fcrDan3 unb ber unbejd)ul)ten Karmeliter.

2. Romana: r». 19. 3an. 1912 (S. 245). Be3üglid) ber oon ben Regular=

klerikern a Matre Dei über 5ic DoftorpromotiOlt oorgelcgtcn Bebenken roirb cntfd)ieben:

1. Das in ben Konftitutionen (Cap. XIII, Art. 6. Part. 1) entt)altenc Derbot,

bin Doktortitel 3U erroerben, roirb 3n)e*mäöig getilgt.

2. (Es gilt mit biefer (Entfdjeibung als aus ben Konftitutionen ausgemer3t.

3. Diejenigen ITtitglieber, tDeld}e ben tEitel nad) bem (Eintritt in bie Kongre=

gation crrnorben t)aben, bürfen it)n ol]ne weiteres fütjren; biejenigen, roeldje ben

Qlitel Dor (Eintritt in bie Kongregation bereits befafeen, können oon ber Kongregation

einem neuen (Eramen unterroorfen roerben.

3. Romana et aliaruni. Deklarationen 3um Dekrete: hinter reliquas" u. 1. 3^"-

1911 Über ben militärbienft öer ©rbcnslcute 0. l. Scbr. 1912 (S. 24() f.). (Dgl.

biefe 5tfd)r. III [1911], S. 834.)

1. Die Dor (Erlafj bes Dekretes: Jnter reliquas" abgelegten etoigen (Belübbc

3cjfieren nid)t ipso farto mit bem Antritt bes lllititärbienftes.

2. flud) bie 3eitlid)en (Bclübbe 3ejfieren ni*t fogleid) mit Antritt bes rnilitär=

bienftes. Die Religiofen können jebod) com erftcn Dienfttage an Dispens com ®e=

lübbc erbitten, falls fie nid)t bem (Belübbe trcubleiben rooUen. IDoIIen jie babei

Derbleiben, fo können fie auf keinen S^Q «i" neues (Belübbe oor Ablauf ber Dienjt=

3eit ablegen, aud) roenn il)re profeÖ3eit roäl)renb bes IHilitärbicnftes ablaufen jolltc.

3. (Eine feterlid)e Profefe in einem ©rben unb eine eroigc in 3nftituten mit

cinfad)en (Belübben, bie im guten (ölaubcn bei ber falfd)en flnnal)me, ber Profefjc

fei Dom rUilitärbienfte frei, abgelegt roar, ift ungültig.
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4. (Eine feierltdjc Profefe in ben (Drben unb eine etoige in 3njtituten mit cin=

fad)cn ©elübbcn, bie oor DoUenbung eines DoUcn 3o^'^ßs nad) Austritt 'aus bcm

ITIilitärbienfte abgelegt toirb, ift ungültig.

5. f7at jemanb jebod) nur 3 ITTonate ober hür3ere Seit als ein Z<^l\x gebicnt,

jo braud)t er mit ber (Bclübbeablcgung aud) nur ein Diertelial)r ober bie ber BTilitär»

3eit entipred}enbe S^ift 3u roarten.

6. Das 3iDilge|e^ in 3talien gerDäf]rt benen, rDeld)e 52 3af)re alt jinb, Be^

freiungen Dom Tnilitärbienjte. Religiojcn, bie |id] ben ITIijjionen toibmen toollen bis

3U biejcm fliter, hönnen nid)t jd)lecl)tf]in Dor flbleiftung bes ITIüitärbienftes 3u ber

(feierlid|en be3rD. ea)igen) Profefe 3ugelaffcn roerben. Die Kongregation geftattet

jebod), ba^ bie jungen £eute, roeldie im legten Stubienjatjre ftef)en unb binnen 3al)res=

frift in bie ITIiifioncn gelten toollen, für ben Saß 3ur Profefe 3ugelajjen roerben, toenn

fie jid) eiblid] oerpf liditen, fo lange bem mijfionsbienjte jid) 3U roibmen, bis jie

bie 3iDiIgeje^Iid)e Befreiung oom ITIilitärbienfte erlangt {)aben. Das ©crciffen ber

®bern toirb für bie redete flusfüf)rung biejer Kon3eiJion belafret.

3. Cinneborn.

II. £iturgif.

I. S. Congregatio Concilii.

3. mai 1912 (S. 340). fln bie Congregatio S. Concilii toar aus oielen Diö=

3cfen bie Bitte gcridjtet toorben, bte 5efttage in ber 3at)I, toic jie oor bem flpoftolijdjcn

Sd)reiben oom 2. 3uli 1911 beftanben, tDieberl)er3ujteIIen. Dor allem tjatte man

barum erjud)t, bas 5ronIeid)namsfeft mit ber pro3cjfion in I]crkömmlid)er IDcije

am Donnerstag nad) Dreifaltigkeit feiern 3U bürfcn.

Dieje Bittgejud)e jinb flniafe getoejen 3U folgcnber im Auftrage bes I7I. Daters

gegebener (Ertlörung, 2^nor^nun9 unö Ocrgünftigung bcjüglid) öcr ^cfltagc:

1. IDenn ber Papft mit Rüdijid)t auf bie neränberten öeitumjtänbe Dcrjdiiebene

5ejte aus bem Dcr3eid)nis ber gebotenen Scicrtagc gejtrid)en, toie öies me\)x als

einmal aud) unter jeincn Dorgängern gejd)ct)en, jo fjottc er babci nid)t bieflbjid)t,

bie 5eicr biejer Seftc 3U unterbrü&cn: er toill Dielmcl)r, ba^ jie mit nid)t

geringerer 5eierlid)l?cit toie frül)er begangen roerben unb, jotoeit es möglid) ift,

mit berjclbcn a:eilnal)me bes Dolkes. Die flbjid)t bes papftes roar unb ijt bio, ba^

für bieje 5ejte ben ©laubigen bie Derpf lid) tung erlajjen bleibe, ber l) eiligen

ITIcJic bci3urool)nen unb jid) ber hned)tlid)cn Arbeiten 3U entl)altcn.

Daburd) joUcn bie l)äufigcn Übertretungen ber (Bebolc oermieben roerben unb es

nid)t bal)in kommen, ba\i, roäl)rcnb ®olt ron oielen oereljrt roirb, anberc nid)t ol)nc

grofee (Bcfal)ren für il)r Scelen{)eil il)u bclcibigen.

Dal)er rcrorbnet Se. l^eiligkcif, baf? alle Sceljorgcr bics il)ren Pfarrkinbern

mitteilen unb jie initänbig crmal)ncn jort3ufal)ren, aud) au biefcn Sejttagcn (Bott

unb bie i^eiligcn nad) bejten Kräften 3U üercl)rcn, befonbcrs burd) fln{)övung ber

I)eiligcn IHejje unb burd) anberc fromme -Übungen.

2. Damit bie Gläubigen mel)r angeeifert roerben, bieje ^ci^tage fromm unb

l)eiligmäfeig 3U begcl)en, roirb burd) bicjen (Erlaf^ allen (Prbinarien bie roeitgel)enbc

DoUmad)t erteilt, il)re Untergebenen nom 5ajten« unb flbjtinen^gcbote 3U

bispenjiercn, jo ojt ein flbjtinen3= ober S«!««^ a"f «'"«" foId)en nid)t mel)r ge=

botcncn Sejttag fällt, roenn berjelbe mit gebül)renbcr (Ieilnal)me fromm
begangen roirb.

3. Desgleid)en ipirb burd) gegcnroärtigcs Sd)reiben gejtattet, ba^ bas Sro"»

leid)namsfejt ba, roo es bie Bijd)öfe für gut l)alten, roenn and) keine Derpflid)tung
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iDie bisf}er norliegt, mit fcicrlidjer pro3cj|ion am Donnerstag nad] 6cm S^l^e

5cr aner{]cilig{ten Drcifaltigheit begangen roeröe.

II. Ö. Congregatio Riluuni.

19. flpril 1912 (S. 322-525). Aus öer Cöjung oon 17 Dul.in ergeben fid>

folgcnbc pofitioc Be|ttmmungen:

1. Seftc öcr (Bottesmutter unb ber fjciligen, bie bisljer suh ritu ilupliei

niainri vel minori on Sonntagen begangen rourben, können, jelbft roenn jic bas

Red)t ober prioilcg ber (Translation unb Repojition {jaben, nid)t auf einen anbeten

(lag Dcrlegt roerben; )ie roerben nielmel^r na(i) Art eines Simpler ftommcmoriert ober

fallen gan3 aus. (Dgl. bie FracsiTipt. tempor. lit. c ber neuen Rubrihen.)

2. BetDegIi(i]e 5«ft«. ^^^ sul) ritu duplicr I. vel II. cl. irgenbtDO ge=:

feiert roerben, Ijabcn bas Re(f)t ber (Translation unb Repojition, obgleid) in bem

Kon3ejfionsbekret biefes Redjtes heinc (Ertüäljnung gej(f)iel)t.

3. (Es gibt S^l^e, bie 3tDar allgemein in einer DiÖ3efe ober in einer (Benofjen=

fdjoft an einem beftimmten Rlonatstage gefeiert roerben, bagegen in irgenbciner

Kircije ber DtÖ3efe ober 6cnoffenj(i)aft sul) ritu duplici minori vel maiori an einem

Sonntage, üiejc 5«(te bürfen nun in einer foI(i)en Kir(i)e nidjt ctroa nad) ben

Prae?cript tempor. feommemoriert roerben ober fortfallen, fonbern fic jinb an ber

Dies fixa nad} bem Kaienbarium ber Diö3c)e ober ber ©enoijenfdjaft 3U feiern, nur

beizeiten fie in biejem 5flUe ben I)öberen Ritus ber eigenen Kird)e bei.

4. Festa mobilia, bie sub ritu duplici maiori vel minori an irgenb=

einem Q^age ber IDodje gefeiert roerben, roic 3. B. bie S^fte ber pajfionsgeI)eimni|fe

bes l7errn, muffen, roenn fie in einem 3fl^re burd) ein I)öl|eres 5^1* Derl)inöert finb,

kommemoriert roerben gcmä^ Tit. III. n. 4 ber neuen Rubriken.

5. Die in Tit. X. n. 3 gegebene (Erlaubnis, ba% burd) eine Dominica
minor Dcrf)inbcrtc S^fte injofern gefeiert roerben bürfen, als man Don il)ncn

me!)rere Rleffen — eine ausgenommen - lejen barf, gilt nur oon foId]en Soften,

bie nad) Art ber Simpli3ia rebu3icrt finb, nid)t aber oon bcnen, bie gan3

ausfallen.

0. Diejc burd] Tit. X. n. 3 geftatteten ITIeffen bürfen nidjt gelejen roerben,

roenn ein Festum duplex I. vel II. classis okkurriert. Unberül)rt l)ierDon bleibt

bie Rubrik bes ITIiffalc Tit. VI. de translatione festorum.

7. Das in Til X. n. 2 ber neuen Rubriken ausgefprod)ene üerbot be3üglid)

ber priDaten Rcquiemsmcffen in ber 5fl|t«"3cit, bas biefe aufeer an bem

erften freien (Tage ber lDod)e nid)t erlaubt, ijt ein allgemeines unb umfa&t baljer

aud) bie prinaten ober gelefenen flnnioer jarien, bie für einen Dcrjtorbenen Don

Derroanbten erbeten roerben, mag nun ein Semibupler ober eine 5^^'^ okkurrieren.

8. 3n ber IReiie, bie entjprcd)enb Tit. X. 11. 2 ber neuen Rubriken de Feria

Quadragesimae gelejen roirb, barf nad) ber Kommemoration bes okkurrierenben

Dupler bie (Dration A cunclis nid)t me{)r l)in3ugefügt roerben, roie bas bereits burd)

bas Dekret uom 22. inär3 1912 unter Hr. 5 cntjd)ieben ift (ogl. b. 3tfd)r. Ifb. Z^^Q-

S. 410). (Es barf aber aud) keine (Dration ex devolione celebranlis l)in3u=

gefügt roerben, ja bies nid)t einmal bann, roenn nur ein Semi bupler okkurriert.

9. Rad) bem Dekret Dom 2. TTIörs b. 3. (ogl. b. 3tfd)r. Ifb. 3{)rg. S. 409) roirb

bie 3u anti3ipierenbe Dominica II. i)osl E|iiplianiam am Samstag ober an

einer anberen üorausgef)enben S^rie anti3ipicrt, an ber ein Semibuplej okkurriert;
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fälll in öie gan3c tDodje kein Semibuplef, fo i\at bic flnti3ipation |tatt an bem Samstag

ober einer anbeten S^tie, auf bic ein Duplex minus fäüt. ?)at aber bie ganse IDodje

nur Duplicia maiora vel classica, bann toirb biejer Sonntag antisipiert an bem

Samstag ober einem anbeten Dorausgeljenbcn tEage, an tDeId]em ein Duplex
maius ohhurriert.

10. flm 2. Hoüember ift nad) ben neuen Rubriken nid)ts mel]r de die 2 infr.

Octavam Omnium Sanctorum 3U feiern, fonbern nur bie Commemoratio Oninium

fideliuni defunct. tEro^bem ift aber bei Husteilung bet I}eiligen Kommunion
an biefem Sage aufeetl^alb ber fjeiligen Hleffe nidjt ettoa bie jd]tDar3e Stola 3U

gcbraudjen, Jonbern bic tDcifec ober niolctte.

n. 3n Dotiomeffen oljne eigene präfation, bie an einem (Eage mit

bem (Dffi3ium de S. Maria in Sabbate gelejcn toerben, tDirb bie präfation de

Beate genommen.

12. EDenn S^f^e mit eigener präfation mit bet (Quabtagefimal=, paj)ions=

ober ®fter3eit ofthurricren unb nad) ben neuen Rubriken, lit. X. n. 2, bie IHefje

de feria gelejen toirb, .jo ift bie präfation ber 3eit, nid)t bie bes Softes 3U

nel)men, toeil fie eine ber ITIeffe eigene ift.

15. IDirb in einer IHefje o{)ne eigene präfation ein fimpli3tertcs S^f*

mit eigener präfation unb 3ugleid) eine S^rie mit eigenet ptäfation hommemotiett,

fo ift bie ptäfation bes Softes 3U nef)men, toeil bicfes an crflcr Stelle ftomme=

moriert roirb.

14. ©khuttiett ein 5e|t "lit neun Cektionen mit bet Feria II. et iV.

Rogationum obet mit ben (Quatembertagen bes flbocnts ober bes

Septembetmonats, fo finb an biejem 5efte bie £ektionen de Scriptura 3U

lefen, bie ettoa an bem unmittelbar Dorl)ergel)enben ober nadjfolgenben tEage nid|t

gelejen lucrben konnten, toeil ba ein Seft mit eigenet Cektion gefeiert routbe. (Danad)

toütbe 3. B. toenn auf ben 19. Scptcmbet, auf bas S'^\i ^^s 1)1. 3a""ari"s, ein

Quatembertag fiele, an biejem Sage bic £ejung de Scriptura bes DOtI)etge{)enben

(lages genommen, loeil auf ben 18. Septembet bas 5eft bes i\l. 3oiepf) oon (lupcrtino

fällt, bas in ber 1. Hokturn eigene Cckttonen liat.)

15. a) Sinb in biejem $alh bie Cektioncn de Scriptura fotool)! bes

t)0tl)ergel)enben toie aud) bes nad)foIgen6cn Soges üetl}inbett, bann toerben bie aus=

gelajjenen Cektioncn bes t>otausgel)cnbcn Soges genommen.

li) Damit bic £cktionen de Srriptura gelejen iperbcn können an Sagen, bic

eine ^omilic f)aben, müfjen bie Cektioncn uerjd)oben UH'rben; jo müjjen 3. B. bic

Cektioncn bet Feria II. infr. liebdem. 111. Advintus, loenn Jie üctl)inbctt jinb, auf

bic Feria ill., bic ber Feria III. auf bic Feria IV. octicgt ittctbcii ujio.

i6. I7at ein 5cft mit neun Cektioncn in ber 1. IToktutn ivitkltd) eigene

unb I)ijtorijd)C Cektioncn toie Vincula S. IVIri Aj).. Coiiversio S. Pauli Apostoli,

Iiiventio S Stephani etc., jo barf auf biejcn Sag niemals bas Initiuui irgcnb--

cincs Bud)es de Scriptura norlcgt roctbcn, mag bann aud) bas Inifiuni füt biejes

3al)t gar nid)t gelejen roetbcn können.

17. Dotftel)cnbc Regel gilt aber nid)t iion ben jogcnanntcn lectiones appro-

|>riatae. loie jie bie Dedicatio Basilicaruni Ss. l'etri et l'auli, S. Mariae Maioris etc.

l}aben. Dicjc Cektioncn coütbcn aljo in obigem Solle 3ugunjtcn eines liiitiuni fottfallcn.

19. flptil 1912 (S. 525). Die flnftagc, ob bie SI)tcn = KapIäne 00 n Coteto

üon ben il)nen Dctliel)encn ptiuilcgicn unb 3njignicn aud) auöetl)alb ber Bajilika

'25. 6. 12.
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unb DiÖ3e|e £orcto=KoUatiali (Bcbraud] maci^cn öürfeti, t\at bw Riletikongreijatiou

auf (Bruno mcljrcrer (Intjd)eibungen uon frül)er nod]maIs Derneinen müf|en.

15. niai 1912 (S. 376). (Es toirb ein Sirfularfd}reiben über bic Proppia

offleiorum Dioecesana ncröffcntlicfjt, öas öcr präfelit bcr Rttenhongregation an

alle Bijd)öfe gejanbt i\at unb bas feinem tDejentlidjen 3nl]tltc tmd) folgcnbes cntfjält:

Da es pius X. eine J)cr3ensangelcgenf)ett ift, bic Breoierreform mit aller Sorgfalt

3U (Enbe 3U fül]rcn, jo Jollen aud) bie proprien jeber DiÖ3eje einer eingel)enben

Prüfung unter3ogen loerben. Der fjl. Dater bittet bcsljalfa bie Bifd^öfe, ba% ftc ge=

eignete Hlänner austoäl^Ien, bic in gemeinfamer Arbeit unb Beratung bie l)iftorifd)cn

£ektionen in if]ren Oiuellen nadjprüfen. Stellt fid) l)eraus, bafe bie Cchtionen (Blaubens=

toibriges ober mit ber tlrabition in IDiberjprud) Stel^cnbes entl]alten, jo joü mit

allem Bemül]cn bie IDieberf)erftellung ber roal^ren ©e|d)id)te angeftrebt toerben. ITtuö

nun aud] einerfeits mit allem (Eifer unb ol)ne Säumen an bieje Uad}prüfung l)cran=

getreten roerbcn, fo ift eine Übereilung burd)aus nid)t nottoenbig, ba man anneljmen

barf, ba^ bis 3ur glüdiUdjen Dollenbung ber Brcoierreform ein 3citraum oon mtnbeftens

50 3fl^i^6n notroenbig fein toirb. 3n3tDifd)en finb bie prüfungs= unb 5orfdjungs=

ergcbniffe an bie Ritenhongregation ein3ufenben. 5ür bie in bin CeMionen ge=

fd)el)enen Derönberungen, (Ergän3ungen unb Kür3ungen ift eine knappe unb klare

Bcgrünbung bei3ufügen.

(Ein öljnlidjes Sdjreibcn erl)ieltcn bie (Bencraloberen ber (Drben unb Kongre=

gationen tocgen iljrer Propria Officioruin.

Paberborn. K. (Bierfe, Subrcgens bes pricftcrjcminars.

Sbrologir nnb (Bloube. IV. 3>ibr9- 35



Dor be mer f un g : 5ör &'^ genauere ffitelangabe ber Ijter ericäbnten irAtiften fann oielfadj

ber „€itrrariid?e Hnjeiger" (JIntiang) perglidjen toerben.

Hltcs geftameitt.

K. Bur6ad) = BerItn=®runerDalb las in öcr Si^ung ber p{}iIoi.=f)ift. Klaije öer

Kgl. Preufe. flfe. 6. IDiff. über „gouft Ultö HlofCS". (Er legte öen (Einfluß ber ITtojes:

geftalt auf ben Scfjlufe ber Saufttragöbie bar, roie (Bötl^e j(f)on 1781 ben Scf)Iu&

plante, foroie bie tDirftung feiner Stubte über ben [)i{torijd)en nio}es auf bic lDteber=

aufnaf)me ber 5au|tbid)tung i. 3- 1797. „Die perfönlid]keit bes IHojes, roie Jie aus

biblijdjcr, l)eUeniftijcf)=iübijd)er, rabbinijdjer, neupIatoni)d)er unb habbaüftijdjer flu|=

faffung geformt toar 3u einem Dorbilb magifdjer (I[}eoiopf)ic, I^at aber aud) öen

Aufbau bes gansen 5auftbramas beeinflußt: bie BeJcfjtDÖrung bes (Erbgeiftes, bas

(Bejprärf) über ben jd)affcnbcn Spiegel, ben Spiegel ber f7erenhüd}e, ben ITIonoIog in

IDalb unb f^öl^Ie, bie Sonnenaufgangs|3ene am Anfang bes 3U)eiten cCcils" (D. £itc=

ratur=3eit. Sp. 1296).

tDie roir ber Deutfdjcn £it.:3eit. Sp. 1123 entnel)men, roirb bas uon ber (De-

jelljdjaft 3ur 5örberung ber tDijjenfd)aft bes 3uöentums beJd)Io[jcnc Corpus Tannai-

tieum (inifd)na, Qiofefta, ined)ilta, Sifro, Sifre, Baraita) in einem 3af)te mit Bb. 1

ber rnijd]na 3U erjd)einen beginnen, flu ber Spi^e bes Unternef)mcns ftel^t (E. Banetb =

Berlin, ber neben anberen als l)auptiäcf)Ii(f)ften ITtitarbeiter für bic lE^ition 3- f? r cd i 15 =

Breslau 3ur Seite Ijat.

Die Dortrefflid)e Kurj gefaxte (Bramntottt öcr biblifd)=oraniäifd}cn Spradjc

(Berlin 1911, Rcutljer u. Reidiarb; Jt 4,50, geb. 5,30) oon K. marti = Bcrn erjd)ien

in 2., nielfad) Derbejf. flufl. Sel)r prahtijd) ift bie I7in3ufügung ber 3njei roiditiglten

Pap. aus (EIepl)antine (Sad)au Ilr. 1 2 unb 5) 3U ben CEertcn; uiellcidjt roirb ücrf.

bei einer 3uftünftigen 3. flufl. I^ier nod) ineitcrgef^eu. (Ein panr uicllcid)t ber Bc=

riiAjid}tigung roertc Kleinigheitcn teilte id) bemjelbcn bricflid) mit.

®. n)obbermin = BresIau, (5cfd)i(!)tc iiiife f)ifloric in ^cr Religionsioiifcnfdjoft

((Tübingen 1911, VXo\\x [SicbcdiJ; .11 2,-), toill lUi(5üer|tönbnii|c feiner Abl^anblung

„Pit^d^ologic unb €rhenntnishritih öer religiöjcn (Erfatjrung" (1910) ausräumen. Die

Sd]rift i|t ein flusjdjnitt aus ber bem Riiujen nad] einem (Blaubensfunbamcnte oI}nc

ein unfel]Ibares hird)Iidics Ccl^ramt geroibmctcn protc|tautijd}'t()eologijd)cn Citeratur.

U). irill in aller Sd}ärfe untcvid]eiben .iroijd^cn „(Jicjd}id)tc" unb „l^ijtoric". Unter

r)i|torie roill er ncr[tanbcn roiffen bic „mit ben llliüoln unb nad] ben lUetI)oben ber

(IJejd)id)tsroif|enjdiaft 3U erforjdicnbc b3ro. erforjd}te (r)ejd)id]tc". „Die .blofte' (Bejd)id)tc

- bic gcjd}id)tlid)c Überlieferung als |oId)c - muß in .Fjiltorie", in l)iftorijd)e (Einfidjt

umgcjc^t roerben" (S. 5). Dieje Untcrjd}eibung uon (ftcjdjidile unb l^iftoric roirb con

IP. auf ben 3«l"sglauben gegen Dreros angcroenbct. So ift il}m öas Bilb 3c|ii

tE{)rifti als unmittclbor gegebene „geid]iditlid]e (Tiröße bie Horm unb ntdjt bloß
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bas St^mbol öcr d)riftlid}en Religion . .
." „ötDor nid)t als 6ogmatijd]es Bchennt=

nis |d)reibt er (S. 72), aber aud) nid]t nur als (Er3eugnis öid)terijd)cr pi^antajie,

jonöern als Behennlnis öes bie (Dffenbarung (Jioltes in ber (Bcjd)id)tc judjcnöen unb

finbenben (Blaubens, eignen toir uns bas tPort an: bet £ogos toarb S'cijd) unb mir

|al]en |cine f^crrlid^heit. 3" ^^^ bürfen es uns nod] rüchl)a'tlojer aneignen unb jagen:

bcr Cogos roarb 5'eif* »"^ n)'r jel^en {eine I^errlidjkcit." „Sür bie rcligiö|e (Er=

fal}rung i|t bas neuteftamentlidje (Iliriftusbilb eine unmittelbar gegebene ge|d)id)tli(f)c

(Bröfec" (S. 75) unb jein IDcrt für jie Don ber {)ijtorijd}en Kritih unabl)ängig (5. 73 f.).

3n bem in kongenialem (Seifte, mit l)er3erquiÄenber (5erabl)eit unb männlidjer

(Dffenl)eit gcjdjriebenem Bud)e Paul ÖC Cogorbc unö 6ic bcutfdjc Rctiaiffoncc (Ceip3ig,

Xcnienoerlag, 15 j S.) toill p. Sriebrid} bie (Bolbabern freilegen, bie in ben mit

aU3UDiel „flugenblidisjd)utt" belabenen „Deutjd)en Sdjriften" bes großen (Böttinger

Bibelpfjilologen nod} unerjdjiofjen unb Dcrborgen lagen, um 3U 3cigen, „toas für ein

immenjer Reidjtum an lebenförbernbcn unb 3uhunftrDeifenben 3been in biejem jeltfam

knorrigen unb mand)mal faft Derbofjrten ITIanne lag". So fel^r ber IDiberfprud],

3umal bes Katljoliken, mand)mal l)erausgeforbert roirb, bie Cektüre ift ein (Benu^

für jebcn, bcr feines (Beiftes einen E^aud) Derfpürt. IDer aber auf , Monsieur Tout-

lemonde* einiges l)ält, ber finbet (Bclegenljeit - Jid] 3u ärgern.

S- Sdjollm. cijcrs (0. F. M. = Dorften) nTünftcrjd)e pl)ilofopl]ijd)e 3nouguraU

bifjertation Sumctifd)-babi)Iontfdjc Qi)tnn^n wn^ ©cbctc an Samoi (Paberborn,

Sd)öningl}, 50 S.) ift ein (Teilbrudi einer größeren Arbeit. Sie bringt als (Einleitung

3uiammenfaf|enbe toertDOÜe flusfüljrungen über: Hamen unb IDefcn bes .Samas, Samas

in ben babt)Ionifd)cn (Dötterliften, Hamen für Samas, (öemal)lin, Söljne unb (Eödjtcr,

I^offtaat, Si^mbolc unb Darftellungen bes Samai, Darftellung oon Kult unb Kult-

jtättcn bes .Samas, bie .SamastcEtc. Das (Banse roirb 36 Sejtc betjanbeln, Don bcnen

biefe üifjertatton aber erft sroei (transjhribierter CEejt, übcrfe^ung, Bemerkungen) mits

teilt. Die Sdjrift ift ein mit Sreube 3u begrüfeenber neuer Beroeis, ba^ aud) auf

unferer Seite, insbcfonbcre bei unjercn (Drbensmönncrn, bie altorientalifdjen Stubien

fort)d)reitcn.

a. m ab Hl 'Z^xu]altm, Das aItfanoanitt)d)C tjciligtum in (5c3cr (Bibl. 3eitfd]r.

S. 1-12), 3a)cifelt, ba^ bie oon ben (Englönbern in (Bc3cr ausgegrabene Anlage

(ITIacalifter) roirklid] eine altkanaanäijd)e Bama jci. „(Eine forgföltigc Prüfung bcr

BetDcijc 3eigt, ba^ man einftroeilen nur mit Dorfid)t Don einem .fiöbcnljeiligtum'

fpred)en kann unb rooljl aud] an bie Hiöglidikeit eines tcilroeifc jepulkralen

ill)arakters ber Anlage ((Bebenkfteinc unb 3ubel)ör für bie (Eotenpflege) gebad)t

ajcrbcn barf."

S. £anbcrsborfer = (Etlal ftellt feft, ba^ Der (Bottcsttamc
"""'

in btn Kcil=

infdjriftcn (ebenb. S. 24-55) aud) für bie Dormojaijd)e Seit kaum nod) angestneifelt

roerben kann. „IDir t)ätten bemnad) in keilinjd)riftlid)cn Belegen aus Dormofaifd)er

3cit, aljo unabl}ängig Don (Er. 5, 14, bie brei Hamensformen bes altteftamentlid|cn

Bunbesgottes, unb ^wai genau in ber burd) bie grtedjijdjc iEranfkription Dcrbürgten

flusfpradjc: /«.:/? — rn.T — ia(-l-ve, laiu - '.T — la-ü, /« — ""'- la."

p. Ceanbcr, 'Der cIcpI}ontinifd}C (Jottcsnomc i""' ((Dr. Cit.=5eit. 1912, 151-53)

tritt für bie £ejung lahü ein.

Als gan3 Dor3ÜgHd)er Bibelpl)ilologe fül)rt jid) ein 3. Sd)äf ers^Cü^en, ein

junger priejter unjercr DiÖ3cje, bcr als £iterarkritiker burd) jeine jd)öne Arbeit über

Sam. jd)on bekannt mar, mit einer jcl)r tDcrtuoUen, jcinem Bijd)of Karl 3o|fpf)

Sd)ulte gcroibmet^n 3nauguralbijjertation Die ätl)iopifd)C Übcrfc^ung bes Propljetcn

leremias (Breslau 19i2, 72 S., DruA non (ö. Kret)jing in £cip3ig). S. untcrjd)cibet

35»
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tüie E^eiber örei iEt)pen 6er ätI)iopijd)en Überje^ung, öie er aber anöers d^aroktcriitcrt:

1. öie „aItätf)iopijd)c" aus LXX überje^te, 2. öie unter Sugrunbelcgutig öer alten

|tarh um Ccsartcn eines jt}rijd)=arabi|d)en Stjpus einer arabijdjen Bibel oermebrte

„Dulgäre", 3. öie unter Sugrunöelegung öer alten nad) grted]ij(f)en (fieraplart)d)en?

Iukianijd)en?) £}anöjd)riflen unö bejonöers nad) öem Ejebr. korrigierte „aka6emi|d)e"

Re3enjion. Die Arbeit toirö DOlI|tänbig bei fjcröer crjdjeinen; fie joll 3ugleid) öiencn

als (Einleitung öer in öie Patrologia Orientalis übernommenen Ausgabe öes

ät{)iopifd)en ^ercmias öurd) Sdjäfers, öie ebenfalls im ITtj. fertiggeftellt ift. IDir

toeröen j. 3. auf öieje tDerkc 3urü(kkommen.

flud) öer iEf)eoIoge roirö öie flbl]anölung öes 3ui^ii*en (5. 5ör(ter = 5i^cibcrg

Sa. 2llttcftamcntlid}c (Brunölagc 6cr Sonntogsfcicr (D. 5eitjd)rift f. Kird]enred)t 1912.

349-86) mit tlu^en lejen

5- nau = paris, Ahiqar et les papyrus d'Elephantine (ebenö. p. 68-79),

kommt 3u öem Rejultatc, öa^ öie aramäiid]e fld)ikargejd)id)le unö öiejenige öer

oricntalifdjen iCegenöen nid)t aus einer gemcinfamen fd)riftlid)en (ßucUe geflofjen fein

können, fonöcrn nur eine gemeinjame münölid)e draöilion norausje^en. Dieje l\at

ein roirklid^es (Ijefd)et)nis öes 7. 3fifli^^unöerts 3ur (Brunölage, öas Don öer £egenbe

ausgcjd)müAt ift. Den E^elöen öer ©ejdjidjte fa^t IT. als „fiofjuöcn" Sennad)cribs

unö fljarI)aööons; 3um Dergleidje 3iel)t er flbarbanci t)eran, öen Sd)a^meifter

flIpt)ons' V. Don Portugal. 3eöc"fofIs erfd}eint öas, roas im Bud)e (Tobias über

Ahix^ar (Achior Vulg.) ftel|t, tjeutc in einem uiel günftigcren £id)te als früfjer.

Die non fl. 3auncn unö R. Saoignac mitgeteilte Inseription Mineenne
religieuse de Ilereibeh (ebenö. p. 80-85) lautet: „fjäni", Sot\n öes lDal]ab'i[

Don rrtalih fcuf3te in feinen Sünöen. Hakrah unö IDaöö legten H\m öiefes (sc. an

jeöer Seite feines (5rabes [abgebilöet S. 85] öas Bilö öer 3rDci (Böttcr an3ubringcn)

auf, öamit er Der3eif)ung erl)alte. Das (Brab rouröe im fclben 3al}re unö 3ur felbcn

3eit angefertigt." flifo (Entfüt)rung öurd] eine Strafauflage; ogl. etroa 1. Sam. c. 6.

S. Daidjcs mad)t für Dos (Silgomcs^Spos un^ 5os tjoljclicö ((Dr. Cit.=3cit.

Sp, 60 — 62) auf einige formale parallelen aufmerkfam, insbefonöere aus öer fln»

fprad)e öer 3.star an (Bilgames VI, 7 ff. unö aus feiner flntroort VI, 45 f.

VO. Stölten = (5er[tungen |tellt oiele (5iioftifd)C parollclcn ju öcn (Itöcn Solomos

in öer 3eitjd)r. f. ö. neutcft. tDifjen. S. 29-58 3ujammen unö |d)Iiefet, öaf^ öie (Döcn

öer frütjen 5ortn öes (Bnofti3ismus angcl)ören (100-150 n. <Il}r.), „wo öie Spekula,

tion nad) gan3 l)intcr öer 5römmigkeit 3urüÄftanö". H. Peters.

Ktrd)cngcfd?id)tc. .

Die cin3clncn Ciefcrungcn öer Slliiftricrtcii Kird)Cit9c|d)id)tc imn Raiifd]en,

lllarr unöSd)miöt erjd)eincn in jd)nellcr 5*>Igf- l?t^ft 5 ift namenllid] öen großen

Kird)enlcl)rern geroibmet. ITIit t7eft (> beginnt öie Darftcllung öes kird)Iid)cn lllittcl»

alters. Diejclbe roirö öurd) öie tiefte 7-11 bis 3ur großen abenölänöijd)cn Kird)en=

fpaltung gefül}rt. flud) jeöe öicjer £ieferuiigcn ift mit üafelbilöern unö 3al)Ireid)en

in öen JTejt ocruiobenen Bilöern unö f7anöfd)riftenproben ge3iert. (Tieraöe öie Bilöcr

geben öem IDerke einen cigcntümlid)en IPcrt unö Het3 unö erleid)tern öem £aien

öas Der|tänönis crl)eblid). Sic Jinö mit grofjcr Sorgfolt in jcl)r 3tDed»öienIid)cr lDci|e

ausgetDäl)It, in tocitem Wla^e nod) unbekannt oöer unüeröffentlid)t.

IDät)renö mir über öie (Entftcl)ung öer proteftantijd)eu Union gut informiert

finö, ift öies l)infid)tlid) öer katIiolijd)en £iga nid)t öer 5aH- L)'e figapolitik öes

inain3er Kurfürftcn 3ot)ann Sd)tDcikl)art uon (Tronberg ift olleröings öurd) XD. Burger
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öargcftcllt lPor^c^. lEin Settenjtücft hierju liefert 5- fjcfele in jeiner Sd)rift Der

roürsburgcr <(iirftbifd)of 3ulins (Ed)tcr ooii IHcspcIbrunn un& ^ic £iga (tDürsburgcr

Stu^^cn 3ur (r''eid]id)tc öes lllittclnlters unb 6cr neu3eit, l)rsg. Don fl. (EI]rouit.

t7cft 6. IDürjburg, Königl. UniDer|itätsöru&erei f). Stüit? fl.«©.; .// 3,50). 3ulius

(Zd)ter roar bereits ein betagter ITTann uon 65 3al}rcn uno jafe fdioti 35 3Qlire auf

bem Stuhle bes t^I. Burharö, als ITTajimilian üon BQi)ern i. 3. 1608 mit 6cm plane

ber (Brünbiing eines Bünbniffes bcr hatl^olijd^en Reid)sftän6e l^eroortrat. IDir bürfen

uns besf)alb nid]t lounbern, öa^ er bem neuen Bunöesplane 3unäd)[t mit Abneigung

begegnete, bafe il}m ein Bunb paritälijdjen, nermittelnben (r[}arakters , tüic es bcr

Canbsbcrger Bunb tcar, ft)mpatbiid)er erfd)ien. (Erft bie «Ercignifje bcs 3flf)r2s 1610,

nield)e if)m bie (üefaljrcn, bie feinem Stifte Don feiten bcr Union broljtcn, füljlbar

nor flugen fteüten, änberten feine ©cfinnung 3ugunften bcr Ciga, unb nun iDurbc er

eines ber cifrigften ITtitgltcber bcrfclben. Sein Beitritt roar befonbers roegen bcr

großen finan3icllen £eiftungsfäl}!gheit bes lDür3burger t^odiftifts, bie burd] 3"Iius

(Jd)ters gute Derroaltung l^erbetgcfül^rt roar, für bie £iga con Bebcutung. flis ber

alte Bunb 3crfiel, fdjiofe er (Exibt Trtai 1617 nebft Bamberg, (Eid)ftätt unb (JUroangcn

ein neues Bünbnis mit Blarimilian. Der am 15. September 1617 erfolgte tEob Iic&

ibn bie Rckonftruhtion ber alten £iga nid)! meljr erleben. Der Derfaffcr hommt 3U

bem Rcfultatc, ba^ 3ulius (Ed}ter ntd)t ber gro^e Reid)sfürft roar, roofür er bisher

meift gel)alten rourbe, unb ba^ insbcfonbere feine Bebcutung für bie Ciga immer

nod} 3u f]od) angcfd)lagen ift. (Er roar eben in erfter £inie Canbesfürft. Um fein

f^od^ftift i\at er fid) allerbings unftcrblidie Derbienfte crroorben. Die in an3iel)enbcr

Sprad)e gcljaltcnc Sd)rift ficfeles ift ein bebeutfamer Beitrag 3ur (Befd)id)te ber (Ent=

ftel]ung bes Drcifeigiäl)rigcn Krieges unb bietet roid)tiges IHaterial 3U einer nod) 3U

fd)rcibenben mobern = roiffenfd)aftlid)en RTonograpt^ic bes großen 5»rftbifd)ofs Don

VOüxibüxq.

3. Spinbier bebanbelt in ber Sdjrift {^etnrid} V. oon Knöringen, ^ütp
bifdjof DOn Hugsburg (^598-1646) feine innerhirdjlidje Reftaurationstötig =

keit in ber DiÖ3efe Augsburg (Sonbcrabbrudi aus bem 3'i^ctu'i) ^^s J^iftor.

Dercins Dillingen 1911. 3ugleid) S^^^iburger tl)eoIogifd)e Differtation. Dillingen a. D.,

3. Keller u. €0.). Die Arbeit ift ein roeiteres {d)önes Seugnis bes (Eifers bes Augs=

burger Klerus auf bem (Sebiete ber £okalgcfd]id)te. Der Derfaffcr Ijat otel un=

gebrud?tes IRatcrial Dcrrocnbct, bas er namentlid) ben Ard^ioen oon Augsburg,

DiUingcn, ITIünd|en unb Rom entnommen i\at. Als f^cinrid), ber im (Bcrmanihum

gebilbet roar, 3ur Regierung kam, unb aud) in ben beiben crften 3flf)r3el)nten feiner

Regierung roaren bie rcligiös=fittlid)en Derl^ältniffc bcr DiÖ3efc nod) red^t trübe. Der

Derfaffcr fd^ilbcrt fie an ber fjanb ber PfarrDifitotionsakten unb ber bifd)öflid]en

DiÖ3eJanbcrid)te. Seit jener 3cit madjtcn fid) in ftcigenbcm RTafee btc Solgen ber

Rcformtütigkcit f7einrid)s, namentlid) bcr b^ilfamcn Beftimmungen ber Augsburger

DiÖ3cfanft)uobc Dom 3a^re 1610, bemcrklid), roie befonbers bie Berid)tc bcr ®eneral=

pifitation ber 1iai\re 1642 — 1644 3eigcn. „3n Dielcm, im lDid)tigften roar es beffer

geroorben." f)cinrid) gab ber Dillinger Unirerfität eine genügenbe 5"nbation unb

grünbete cbenbort ein tribcntinifd)es Seminar. Der Sd)rift finb ein Anl)ang Ur=

kunben unb Akten unb 6 Abbilbungcn beigegeben.

Die Slra^burger Rektoratsrebe A. (EI)rbar^s: Das (Zfjriftcntiint im römifd)cn

Rcid)c bis Konftantin. Seine äufecre £age unb innere (Entroidilung (Strüß=

bürg, f)ci^; ./' 1,20) rüAt bie F)auptprobleme bes Urdiriftentums in bas £id)t bcr

neueftcn 5orid)ung unb eigener Spekulation. Aus ben intcrefjanten Darlegungen fei nur

einiges l)erDorgel)oben. ITad) (Ehrl)arb roaren bie (Il)riftenpro3ef|e keine Strafpro3effe
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im eigentlidjen Sinne bcs IDortes, aud) hein gen3ö{)nlid)es Koer3it{onsDcrfaf)ren. Sie

bilöctcn Dieimctjr eine (Eigenart für fid), in ber ITiitte 3CDijd)en beiben jteljenb, ol)ne

ba^ man genauer jagen hann, ob bie 3ubihation ober Koer3ition überroog. Der

(Brunb, rocsljalb fie auf heins ber im frü[)cren römijd)en Redjle gebräud)Iiii)en Dcr=

faljren abäquat 3urüdigcfül]rt coerben hönnen, liegt barin, tafe bie römifd)e Staats^

geroalt nocf) nie 3UDor in bie tage gekommen mar, gegen eine jo eigenartige Religion

3um Stoedie ber Bcf)auptung ber römifdjen Staatsreligion oor3ugel)en. Die €pijkopcn

ber apoftolifdjen Kird)e finb (Etjrljarb ibcntifd) mit ben Presbytern, einer aus ber

St)nagogalDerfaffung t)erübergenommenen Be3eid)nung ber 3nt)aber besjelben Amtes,

bie man fid) rool)! am entfpred^enbften nid|t an ber Spi^c ber llrkird)en, Jonbern in

if)rem TTtittcIpunht fteF)enb, als il}r fjer3 unb ifjre Seele oorftellt. 3m üerlaufe ber

nud)apoftoIijd)en 3cit Der3tDeigte jid) ber prcsbtjterepijhopat in bas boppelte clmt

bcs (Epifhopates unb bes presbijterates nid)t burd) eine öufpi^ung nad) oben, Jonbern

burd) bie aus ber Konjolibterung ber €in3elhird)en unb it)ren tDad)fenben Bebürfniffen

fid) ergebcnbe Differen3ierung nad) unten.

3n einer urfprünglid) als Differtation (Jreiburg i. b. Sd)n).) erfd)ienenen unb

(B. Sd]nürer geroibmeten Sd)rift bet)anbelt K. (Braf d. Zmigrub St ab nie ki 6ic

Sd)cn!ung Polens an Popft 3ol)anncs XV. (um bas 3a[)r 995i (Srciburg i. b. Sd)tD.,

Kommijfionsüerlag ber Uniuerfitätsbud)I]anbIung; Ji 2,50). Der Dorlicgenbe (lejt

ift ein flus3ug aus ber oerfdjcounbenen (Driginalurhunbe unb finbet fid) 3uerft in ber

Collectio Canonuni bcs Karbinals Deusbebit. fln ber (Ed)tt)eit ber Urhunbe fd)eint

nid)t 3u 3rDeifeIn 3U fein. Die 3nterpretation, u)eld)e ber Derfaffer H\x gibt, ift an=

fpred)enb. Der pommernfürft Dagonc unb feine ®emal)Iin (Dba (®te), bie IDitroe bes

erften d)riftlid)en poIenl)er3ogs ITliesco I., unb ®bas Söt)ne aus erfter (Ef)e, Uliesco

(inifica) unb Cambertus, F)aben bem papfte 3ol)annes XV. if)re Cänber, Pommern
Öftlid) ber ®ber unb polen 3tDifd)en ber tDeid)fcl, ben Subeten unb ber Ober, gefd)enkt

(eine Karte erläutert bie in ber Urhunbc angegebenen genaueren (Bren3en). Boleslain

(dt^robri}), rDeld)er nad) bem lobe bes Daters feine Stiefmutter (Dba unb bevcn Söfjnc

aus bem Reid)e oertrieben unb fid) ber feinen Briibern t)interlaffenen (Teile bcs

£anbes bcmäd)tigt l)atte, erkannte ben burd] jene Sd)en{iung geid)affenen red)tlid)en

3uftanb an unb bekannte fid) als tributpflid)tig gegenüber bem flpoftolifd)cn Stul)Ic,

um auf bicfe IDcifc bie Bilbung einer felbftänbigen, non Deutjd)laub (lllagbcburg)

unabl)ängigen kird)lid)en ©rganifation feines Canbes 3U crretd)en unb fein Rcid) ber

2ribu(p[lid)t an bas Deut)d)e Reid) 3U enl3iel)en.

Die (5rabbcn!inälcr 5cr päpfte oon 5- (Brcgorouius finb in britter Auflage

erfd)ienen, jebod) mit ber ir)id)ligcn ncucvung, ba% 7ö flbbilbungen bem devtc cin=

gefügt finb, iDäl)renb bicfer felbft oom f^erausgcber Sr. Sd]illmann nid)t ojcfcnt«

lid) geänbert ift (Ceip3ig, Brodil)aus; geb. ./f 4,-). Der leit genügt, ba bie 3tt)eitc

Auflage 1880 crfd)iencn ift, naturgemäß nid)t mel)r bem l)eutigcn Staube ber S^^'

fd)ung; ber F7erausgcbcr l)at bcsl)alb in ben Anmerkungen bie Rofultate ber neueren

5orjd)ung oeripertet. IDenn aud) bie Bilbcr bei bem 5iii'"fltc bcs Bud)es, bas in

erfter £inic ben rlmcdt !)at, bem gcbilbetcn 3tolicnrcifcnbcn auf feiner Sal)ri 3U bo=

gleiten, nur klein finb, fo finb fie bod) in il)rer Art «)oI)Igehingcn unb geben eine

l)inreid]enb beutlid)e allgemeine Anfd)auung Don ben (Brabbcnkmälcrn ber päpfte.

Itland)cs Denkmal ift l)icr 3um erften Rlale abgebilbet. 3uglcid) finb mandic 3n=

fd)riftcn in beutfd)en Reimen loicbcrgcgeben. An ber l^anb ber (Brabbenkmäler 3icl)t

bie gan3e (Bcfd)id]te bcs papftlums an unfcrcm geiftigcn Auge uorüber, ocrfolgcn

mir bie (EntroidUung ber piaftik. Der (Eert 3cigt bie glän3enbc, anrcgcnbc Sprad)c

bes Detfaffers ber (Bcjd)id)tc ber Stobt Rom, ift aber lüic biejc uon einem pro=
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noiicicrt aiitipäpftlidjen Stan6punhtc oieid)ricben, was öer Ccjev Jtets im flugc be=

Italien mufe.

Den Katl]olifecn, nnnientlid] öer paberborncr Diö^eje, roirt jel]v tDillhommen

icin: \\ Dibacus Saihe ü. V. M., ®cf(i)id)tc öcs früljcron Kapujincr: un^ jcftigen

Sronjisfoncrfloftcrs ju IDcrI. Had) mei[t ungcörudücn (Quellen ßujammengcftellt.

mit uiev flbbilöungeii unö uier üafeln. (Pa^erboru, Sd]öningl]; .Ä 1,—.) Das Kapu=

3inGihlo|ter 3U IDcrl rourbc 1651 gegrünöot. 3m ^al]ve 1661 tourbe bas (Bnabcnbilö

Don Soeft, tDO es Dor öer Reformation in öer Kirdje ITlaria 3ur IDicje üerel)rt tDoröen

toar, nad) IDerl gebradjt. 3m 3al]rc 1848 rouröe öas Klofter Don öen Sran3ishanern

übernommen, öie in öen 3a^i^en 1903-1906 Klofter unö. Kird]e ncubauten. Das

3iuierläfiig gearbeitete Bud) bietet oiele lofjall^iftorifd) intereffantc unö ftatiftifd)e

(Ein3el!]eiten. Don 3ntercfic finö aud) öie als flnl)ang gegebenen Q^afcln öer präjibes

unö ©uaröianc beiöer Klöftcr unö öie (lotcntafeln. 5- O^endiljoff.

ReIt9!on$tDtffcnfd)oft, Hpologcttf.

Dom £cben unö ooni £id)t. Shi33en für nad)öcn{ilid)e Ceutc. Don Prof. Dr.

(E. Dennert (£7anc a. S. 1911, Rid). mül]Imanns Derlag; Jf 1,50). 3n |ieb3el)n

Kapiteln bietet Derf. teils Bctraditungcn über öie tlatur, itjre Kräfte unö il^r Ceben,

teils 5tDiege)präd)e, ujeld]c 3rDifd)en einem ©laubigen unö einem fltljeiften gefütjrt

roeröen. Dafe (Sott ejiftiert als Sd)öpfer unö Cenher öer tDcIt, öafe öer rtlenfd)en=

geift lurml)od) über öer RTaterie ftef)t, öafe er unfterblid] unö für öen l7immcl beftimmt

ift unö nur öurd) (If)riftus gerettet loeröen hann, öas finö öie ©cöanfeen, roeldje öer

tiefgläubige Haturforfdjer feinen £efern als uncrfd)ütterlid)e Über3eugung auf öen

Cebenscoeg mitgeben toill. Das mit oielcr IDärmc unö oft mit poetijdiem Sdiroung

gefdjriebene IDerfedien ift geroife geeignet, proteftantcn öen tDeg 3um (Blaubcn 3U

3cigen. 3ft es aud) nid)t für Katf)oIihcn gefd)ricben, jo ift es öod) ein Bud), über

öeffen €rfd)einen toir uns aufrid)tig freuen ftönnen angeiidjts öer Derljeerenöen Slut

atl]eiftifd]er Sd)riften, mit öer unfer Dolk überjd)üttet roirö.

Der dfriftlidjc ©ottcsglaubc in feinem Oer^ällnis jur fjeutigen pijilofopljie

unö natumiffenfdjaft. Don Dr. ®. IDobbermin, profeffor in Breslau. Drittes

a:aujcnö mit Sujä^en unö nadjträgen (Ceip3ig, 3. €. I7inrid)sjd)e Bud]l)anölung;

.// 2,50). Derf. fudjt öen d}riftlid)en (Bottesglauben als mit öem moöcrnen Denken

iDoljl Dcreinbar 3U errDcijen. Hadiöem er einleitenö über öie Derfd)ieöenen Rid}tungen

öer moöernen pi)ilofopf)ic orientiert l)at, ftimmt er in einer erhenntnistl)eoretijd|en

(Erörterung öem (Brunögeöanhen öes Kantifdjen Kriti3ismus 3tDar 3U, t)ält fcöod)

eine Reoifion öer roeiteren Durd)fül)rung öcsjclben für uncrläpd). (Er fud)t 3U 3cigcn,

öafj es heinesroegs eine notroenöige Konjequcn3 öes Kriti3ismus jei, öen (Bottesglauben

öer öenhenöen Reflejion ooUftänöig 3U cntjiclien, il^n in ein (Gebiet 3U uerrocijcn,

auf öem öas oernünflige Denken überl]aupt nidjts 3U fagen i\at. Dafe öie (5ottes=

beroeife in öer traöitioneOen Sd^ulform öurd} Kants Kritik l)infällig geiooröen finö,

ftel)t il)m freiltd) feft. Dagegen l}ält er öie ©ottcsbctDeifc keinestoegs über{]aupt für

toertlos, teilt aljo l)ier öie flnfid)t öes proleftantifd^en a:i}cologen Kater, über öeffen

einid)lägige Sdjrift S. 59 ö. 3al]rg. berid}tct luurbe. (Er glaubt jogar, öafe öie jenen

Berocijen 3ugrunöe liegcnbcn (Ienöcn3cn in öer (Begenroart eine ftärkerc Bcroeiskraft

gctDinnen könnten, als es frül)er möglid) mar. 3n öem folgenöen f^aupttcil feiner

Sdjrift )ud)t er öies 3U 3etgen, immer betonenö, öafe es jid) nid^t um eine eyakte

Dcmonftration öer (Enften3 (Bottes l)anöle. Seine flusfüfjrungen laufen öarauf t)inaus,

öafe aud) gegenüber öen I)eutigen Refultaten öer Kosmologie unö öer Biologie foiuic
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gegenüber ben p|i}d)ologijd)en datbeftänben eine Deutung ber IDelt mit (Bott, roic

jie ber d)riftlid)e (Blaube bietet, einer Deutung berjelben ol]nc (bott Dor3U3ieben jei.

inortOOitCtt|cftC. €inige Blötter aus ber neueften Kird)engcjc{)id)te Rujjijd)=

Polens. Don Kajimir (Saihorosfei (Kraftau 1911, llnit>erjitäts=Bud)b.rudieret). rtad)=

öcm bie mariaDitifd)c Beroegung im Dcrgangenen 3fl^i^c fcurd) ben prote|tantijd)en

Pfarrer fl. Rljobe eine l)öd)ft cinjeitige unb irrefüljrenbe DarfteOung gefunben l)attc

(ügl. 31^)^9- 191 1, S. 681), tcar eine objehtioe Sdjilberung bes HlariaDitentums 3u

einer unabtoeisbaren Hotroenbigheit geroorbcn. Derf. l\at jid) besljalb burd) Fjeraus=

gäbe jeines Sd]riftd]Gns , tDeId}es nüd|tern unb objehtir) berid]tet unb jeine flus=

fül)rungen f)auptjä(l]lid) auf mariaDitijrf]e Urkunben ftü^t, bin Dank aller oerbicnt,

bcnen es um eine ^UDcrläjfige Kenntnis biejer Seftte 3U tun ift, unb 3uglcid| ber

Iiatl)oliid)en Sad)c einen toertüollen Dienft geleijtet. 3n3rDijd)en ift es beftanntlid)

bereits ba3U gekommen, ba^ bas mariaDitijdje ®ber!)aupt bie f^ilfe ber rujfifdjen

PoIt3ei gegen ben 5anatismus ber eigenen flnt)änger I)at 3U ^ilfe rufen muffen. Da|

übrigens auf kat{]oIifd)cr Seite keinerlei flniafe 3U einer ©erDiffenserforjd^ung gegeben

fei, roirb man nid^t leidet annefjmen können. So ungered)t es roäre, ben unert)örten

Skanbal Don Qifdjenftodjau bem poInifd|cn Klerus als fold)em 3ur £aft 3U legen, fo

fid)er ift es bod) aud], ba^ bei einem in jcber f}infid)t l)od)ftel}enben Klerus ein Abfall

roie ber ber ITtariaDiten nidjt benkbar geroefen roäre.

mein BctDeis=intttctiqI gegen 3öI)öc. Don {El}eob. $ritfd). 2. flufl. (Ceip3ig

1911, £7ammer=Derlag). Derf. ift toegen eines in ber non if)m Ijerausgcgebenen 3eit=

fd)rift „fjammcr" Deröffentlidjten inerkjprud)S roegen (Bottesläfterung oerurteilt ojorben.

3n biefcm ITterkfprud) mar 3fl^DP Q^s perfonifikation bes böfen Prin3ips gekenn=

3eid)nct. Das (Berid)t lie^ ben DOm Derf. angetragenen IDal^rljeitsbctDeis nid)t 3U.

3n Dorliegenber Sd)rift übergibt er nun fein Beroeismaterial ber (i)ffentlid)keit. (Ein

eingel]enber Berid]t über bie (Berid)tsDerl}anblung roirb Dorausgefdjidit. Das Beroeis^

material fet^t fid} aus Stellen bes fl. IE. 3ufammcn, iDeld]e 3öI)De als Stammesgott

unb Dölkerfeinb, als Sd)ü^cr bes Unredits, als graufamen ITTenfd}enl)affer unb als

(Beift ber 5infternis erfdjcinen laffen follen. Des roeiteren 3iel)t er ben (Ealmub I^eran,

um 3u 3eigen, ba^ bie 2^ben aud) l}eutc nott) „bas lDcrk3eug 3a^ocs im öernid|tungs«

kämpfe gegen bie cl)renl}aften Dölkcr" feien.

dlieologte als freie IDlffenfdjaft unb bie rx>al\ren Seinbe uMffenfd]aftIid)er 5rei=

l)eit. Don Unioerfitätsprofcffor Dr. Simon IDeber (l^crber, .S 1,20). Die aus

flnlafe bes llTotuproprios pius' X. Dom 1. September 1910 gegen bie Kird)c unb

insbefonbere gegen bie katl]olifdi=tl)cologifd]en Sakultiiten erl)obencn Anklagen toarcn

jo fd]rpcre, bafj es - Derf. betont bies mit Hed^t - nid)t anging, bieje Angriffe einfad|

3U ertragen; fie mufjten Dielmcl)r als ungcrcd}t ^urüdigcuiiefcn mcrbcn. IDenn nad)

rriausbad}, ber als erfter auf katl)olifd}cr Seite fid) biejer Aufgobe unter3og, nun

nod] ein roeitcres ITlitglicb ber angegriffenen Snliultäten bas IDort ergreift, jo ift

bies im l^inbliA auf bie 3al)lreid)cn gegrierijdien Sd}riften jcl}r 3U begrüf^cn. Die

klaren unb rul}igen, alle in Belrad)t kommcnbcn lllomente übcrjd)aucnbcn unb ab=

rpögenben Ausfül]rungcn bes Dcrfoffcrs jinb geeignet, jcbem Dorurteilslojcn 3U 3eigen,

bof} aud} nad] bem Antimobernijteneibe ber kafl)oIijd]e äljeologe bie notcoenbigc

n:)ijjenjd}aftlid)e 5reil}cit genicf^t. IDcnn lllausbad} mit Rcd^t auf bie bekenntnis»

mäfiige Dcrpflid^tung ber protcftantijdicn a:i]eologcn l]ingcanejen I^at, jo lenkt ED. mit

bem gleid}en Red)le bie Aufmerkjamkeit auf bie eiblid}e Dicnftucrpflid]tung aller llni=

Derjitötslebrer l]in unb ^cigt, baf? bieje 3. B. für ben 3"i^'|fe". ^c" Staatsred]tslcl]rer,

btn Hationalökonomen mand)nial eine gröfjere Befdiränkung ber freien rDijfGnjd)afl=

lid}en Beroegung bebeutet, als jie ber Antimobcrnifteneib ben äljeologcn auferlegt.
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Die Sd)rift w'ixb nanicutlid) aud] für Mc öukunft il]ren IDcrt Ijafaen, 6a |id)er öaniit

3U rcd)ncn ift, ba^ öcr jc^t in bcr f7auptjad)c abgefdjlagcne Sturm jid) bei 6er näd^ftcn

(üelegenfjcit roie6erl)oIen roir6.

fouröcs, öic größte (Bnabctu un6 lT>un6cr|tätte oer hatt)oIijd)en Kird^e. Don

Karl dl^riftopl) Stre*er ühl. M. I. (Dülmen, £aumannfd}e Bud^l^anölung; V/ 1,80).

Das mit neun trefflidjen 3IIuftrationen ausgcftattete Büd]Iein bcridjtet ausfül}rlid)

über 6ie (Erjd^einungen , tDeId)e Cour6es 3U einem tDallfat^rtsort gemad)t f)aben,

über öie IDun6er, 6ie jcit6em öort gejdjefjen, über 6ie tjeutige IPallfaljrtsftätte mit

il}ren uer|d}ieöenen fjciligtümern un6 (Einriditungen, jotnie über 6ie Dcran|taltungen,

rceld^e tDäl)ren6 6cs geroö{]nlid) fünftägigen pilgeraufentf^alts in £our6es ftattfinöen.

Das Büd)Iein ift mit großer Begeifterung für 6en (Scgenftanb gejd|rieben. IDenn

Dcrf. 6te ITottDenbiglteit genauer är3tlid)er i[agcsberid)te bis 3ur Ankunft 6er Kranken

in £our6es bc{)ufs Konftatierung 6es munberbaren (It^arakters einer f7eilung beftreitet,

jo ift il}m 3rDar 6arin Red)t 3U geben, öa^ 6ies an fid) eine rootjl 3U roeitgei^enbc

5or6evung ift. (Es ift aber unferes (Ermeffens öer cin3ige IDeg, auf öem man 6ie

©egner, roenn nid}t 3ur änberung if}rer Über3eugung, |o 6od} 3um Sd)EPeigen 3U

bringen oermag.

Don 6er in 2. Auflage erfd)einenbea Mgcmetnen Rcligionsgcfdiidjtc non

(Eonra6 Don (Drelli, profeffor 6er iEt)eologie in Bafel, liegen uns l]eute 6ie Ciefe=

rungen 2 bis 5 oor. Ejiermit ift 6er erfte Ban6 biefes grün6lid)en un6 fd}on in feiner

I. Auflage mit großer Anerkennung aufgenommenen IDerkes 3um Abfd)lufe gelangt

(Bonn, A. ITIarcus u. (E. IDeber, pro Banb 5 Cieferungen, a J^ 2,-). 3ur Be=

I)anblung gelangten in bicfem Banbe bie Religionen ber (Eljinefen, ber mongolifd!=

tartarifd)en Dölker, ber Sinnen, ber 3apaner, ber alten ägt)pter, ber Babi]lonier un6

Afji^rer, 6er pi)öni3ier, Kanaaniter un6 Kartl)ager, ber Aramäer, Amoniter, IHoabiter,

Araber un6 (E6omiter, 6ie Religion 3sraels, ber lTtanid)äismus, bie manbäifd^e Reli=

gion unb ber 3slam. Das (Tljriftentum roirb, toie in ben meiften Ejanbbüd}ern ber

Religionsgefd)id]te, nidjt ausfüt)rlid) bel)anbelt. Da es auf katl)olifd)er Seite nod)

kein f^anbbud) 6er,Religionsgefd)id)te in 6eutfd)er Sprad)e gibt, ift 6as Dorliegenbe

tDerk für alle, 6ie fid) auf unferer Seile mit 6er Rcligionsgefd)id)te befaffen, um fo

unentbel]rlid)er, als es 6as ein3ige ift, locldjes Dom Stan6punkte gläubigen (ri)riften=

tums gefd)rieben ift. I)offentlid) toirb ber 3n)eite Ban6 nid)t lange auf fid) toarten

laffcn. fl. Sutijs.

Docimotife. Doamenaefd)td)te.

Paulus unö bk eoQngclifdjc (5cfd)td)tc oon Olaf ITTon, Prof, in (El^riftiania

(£eip3ig, Deidjert; Jf 4,50). (Ein Sdjüler R. Seebergs roiberfetjt jid) in biefer Sd]rift

ber liberalen Kritik mit il^rcr ftereoti^pcn Bel)auptung Don ben großen £cl)runter=

jdjieben im Urd)ri|tentum, befonbers 3a)ifd)cn Paulus unb ben (Eoangelien, unb 3eigt,

,Mh Pauli «Eoangelium oiel gefd)id)tlid)er angelegt roar, als es nad) feinen Briefen

3unäd)ft ausfeilen könnte, unb ba% bie (Enangelien oiel lel)rl)after gerid^tct finb,

als unfere einfeitig l)iftorifd) interefjiertc äl]eologie erkannt !)at" (S. 6). 5um BerDcijc

bel}anbelt er crft bas Derl}ältnis Pauli 3U ben (Eoangelien unb bann umgekel]rt 6as

6er (Eüangelien 3U Paulus. Über 6cn erftcn Punkt 3eigt er, ba^ Paulus, objdion er

Dielfad} aud\ eigene Begriffe prägt, 6od) in feiner IRiffionspreöigt jid] rDejcutlid) „im

Ral)men 6er eoangelifdjen (Befd)id}te" l]ält, „6ie IDorte (El^rifti in 6ogmatifd)er un6

etl}ijdier Be3ieliung als Horm oerroertet" unö 6a oft für 6as Derftän6nis feiner

Begriffe auf 6ie als 6urd] feine mün6lid)e ITIiffionsprebigt bekannt geroorbenc £ebre
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3cfu F)intDeift. flis foId)c Begriffe nennt unö prüft er bann bas flpoftolat, bas

(Eoangelium, bas Rcid) (Boltes, bie 5üUc ber 3cit, bic Bu^e, (Blaube, f^offnung unb

Cicbc, bic (Erlöfung, bie Rcd)tfertigung, Sünbenoergebung, ber ITcue Bunb, ber fjeil.

©eift, bie (Bolteshinbjdjaft, bie ©emeinbe (Kirdje), ber Dater, bic triabifdje Soi^'^cl,

bie Saufe, bas Daterunfer, bas fjerrenmaf)!, bie parufie, ®ertd)t, fluferftetjung, Ccbon

unb (lob. Dann gctjt er umgchcl)rt oon ben Soangelicn aus, fjebt bie Cc{]rpunfttc

3efu I^eroor unb prüft baran bie paulinijd)c Dogmatift, mai\t alfo gleid)jam bie

Probe auf bas (Erempel. IDer fid) für bibIijrf)=bogmatijd)e Begriffe, itjre I^crfiunft

unb Be3iet)ung intereffiert, finbet in ber Dorlicgcnben Sd}rift ein reidjes aus Paulus

unb ben (Eoangelien rul)ig unb befonnen oerarbcitctes ITtatertal, bejonbers aus ber

€f)riftoIogie, Soteriologic unb (Esdjatologie.

Die urd}rift[id)e Überlieferung oon 30lj0nncs &cm Säufcr unterjud)t Don Dr.

ITt. Dibelius, priDatbo3ent in Berlin (©öttingen, Danbenl)oe(fe u. Rupredjt; Jf 4,80).

Don einem literarifdjen unb Ijiftorifdjen 3nterc|fc ift biejc ber freieren Rid)tung an-

gcl|örigen Sdjrift - jic erfd)icn in ben oon Bouffet unb (Bunkel fjcrausgegebcnen

5orfd]ungen — geleitet toorben. „€ine (5efd)id)te bcs (läufers unb feiner daufe ift

nod] nid)t gefd^rieben; id) hann bie ltterariid)c Dorarbcit ba3u liefern" (Dorro.). Das
3u löjcnbe Problem )iel)t Derf. barin, bafj „in ber Sd)ilberung ber Be3iel)ungen '}^\u

3um tEäufer bereits bie Si}noptiher eine auffallenbe Unhlarl)cit 3eigen, unb bem cnt=

jprid|t aud) tljr Urteil über jofia^^cs: eine ftarfte fuperlatiDijdje f7od}fd)ä^ung ftel]t

unocrmittelt neben ber f7erabfe^ung feiner Perjon unter bie Kleinften im t7immel=

rcidje". (Er erinnert an ITtt. 11, 11 = Cft. 7, 28 unb erklärt bas aus bem Stoedi

ber Säuferberidjtc. Den Stoff gliebert er in oier Punkte: 1. 3eiu Urteil über ben

Säufer. 2. Die Beridjte ber Si^noptiker über £eben unb IDirhen bes Säufers. 3. Das

Seugnis ber flpoftclgefd}id)te (19, 1 ff.) Don b^n Be3iel)ungen ber (Eljriften 3um Säufer=

hrcis (t>gl. nod) flpg. 1, 5; 1, 22; 10, 37; 11, 16; 15, 24 f.; 19, 4). 4. Der Säufer

im Dierten Scangelium. flnt)ang: Die 3oIcpf)usnad]rid)ten über ben Säufer unb (Bc=

jd)id)te 3o^o""es bes Säufers. Sd)on biefe Sintcilung bes Stoffes bebarf ber Sr=

filärung. Derf. )ud)t gemö^ feiner krititd)cn Rid)tung bie ältcfte „Sd)id)t ber Über»

lieferung" über 3o^fl""fs 3U geroinnen; er finbet biefe nidjt in ben St^noptihern,

jonbern in ben itjnen -oorgelagerten „U)orten 3cfii". Desljalb gel)t er uon biefen

aus. „Seine (Sl)rifti) flus|prüd)e finb, roo jic fid) fid)er ftellen lafjen, beffcre (HucUcn

für bie (Be|d)id)te bcs 3of)flnncs, als bie uom Stanbpunhtc ber (üemeinbe aus ftom»

poniexten Berid]te ber Soangelicn über ben Säufer" (2). Sd)on bit'tnad) ift 3U ner»

muten, bafj ber (Briffel ber Kritih in ber Bef]anblung ber Seite ftarl? lualtet. Dodj

ift fofort bei3ufügen, baf? üielfad) roirhlid)e Probleme berül]rt werben, bie nod] iljrcr

Cöfung l)arren. Das roidjtigfte ift bic Stellung 3^1" i^^ Säufer. XXaä} Dibelius

tDurbe 3f|us ein Sd)ülcr unb flnbänger bes Säufers, l)at in beffen „Beroegung bas

Kommen bes Reid)es (JJotles erlebt" (!). „3roifd}en ben Seilen bcs lllarhusberidjtes

lieft man, baf) 3'^i»s einmal flnl^änger bes Söufers geroefen i|t." flis Berocis bient

I)auptjäd)Iid) lllt. 11, 11, beffen 3roeite f}älfte als Sinjdjub bcl^anbclt roirb, um bas

fpätcre Ärgernis 3U lieben, bnf) 3ol}onncs gröfjer als Sl)riftus fei. Umgeheljit roieber

l)ei^t es: „Sin bcftimmtes Derl}ältnis 3U 3cjus Ijat 3ol)n""cs 3ur 5eit feines U)irhens

ntdjt eingenommen; eine nid^l gan3 fid}cre Stellung ber Sf)ri|tcn 3u öcn 3ol}anncs=

Jüngern roar bie So'QC bauon" (86). Bcadjtensroert ift, roas an ber fjanb oon Stellen

roie flpg. 18, 19; 18, 25; IQ, 15 ff.; Ulk. 9, 58-40; lllt. 7, 22 f.; Ulk. », 58 über

bas „Problem bes I^albd^riftentums" in ber d}riftlid)en Ur3cit gejagt roirb. Die Der=

Ireter bcs „ungefd)id)tlid}cn 3fi»s" nutjcn bas für if}rc fi}nkretiftijd]e Sljcorie aus,

Dibelius DcriDcift auf bic Dcrfd)tebenl)cit ber tt'>irkfamkcit 3eJ» '" (Baliläa unb 3^'^"-
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jalem unö crhläit aus cv[tcror öas fjalbdiriftentum, jofcrn |td) uon (Baliläa aus leidet

bcr JEilcI Soter (awr/yo) im l)elleni|tijcf]en Sinne 3u einem eigenartigen 3cjushulte

ausbilbcn konnte, 6er uon 6em in 3crujalem begrünbeten un6 gelet)rten Dcrjd^ieben

toar. — Bei öiefer (Belegent]cit fei nod)maI l]ingeu)iejcn :iuf öie oon Ur. tlicol. pot =

geiler über ben cEäufer frül)er ange3cigtc Sd^rift (1911 S. 516), 6ie 3iriar nid)t üom

!}iftori|d]en, jonbcrn uom apoIogetijd}en Slanöpunhte aus Dcrfa^t i|t, aber eben besljalb

eine Reil)e üon (Einroänöcn, bie bie Kritik crl)ebt, gut toicbcrlegt unb aud) in pofitioer

f}infid)t mand]c f]allbare fluf|tellungcn niad)t.

Können toir nod) (Zliriftcn fein? fragt Rubolf (Eud?en (£eip3ig, Dcit u. Comp.;

./f 5,60). (J. gel)t aus oon bem im proteftanlismus l)CTrjd)enben religiöjen (11)005,

roomit bie 5rage[tcUung gered)tfertigt roirb. Dann prüft er bie Stellung ber (Begen=

Tuart 3um Cfjriftentum unb konftatiert in bcn roidjtigften punkten eine grofee Kluft;

jo bejonbcrs in bcr Sdjä^ung ber IDelt, bcs ITIenfdjen unb ber Arbeit. Aber er

fiefjt bod} in biejen llTomenten aud] nod) Anknüpfungspunkte 3U einer 5or'biIbung.

Unb biefcs 3eigt er im 3rDciten (Teil feiner Sd)rift ((Brunblegung für eine flntroort.

(Enttoidilung ber flntroort). Das Ejeil erroartet er in einer f^intoenöung 3ur ibeali=

ftijd)en pf)iIojopl)ie in Anknüpfung an E)egcl. näl)erl)in joll bcr IlTenjd) unb bie

lTcenjd)l)eit fid) beraubt roerben, ba^ fie in il)rcm l)öf)eren (Beiftesleben ein (Ban3es

bilbct. 3n biejes (Ban3e foll jeber ein3elne eingel)en, foll bafür toirken, joll bas

<Ban3e an tDal)rl)eit unb Sittlid)keit 3U erleben fud)en, foll in fid) alles, roas bem

<Ban3en bienen unb es fteigern kann, ausbilben. „Das (ban^t erfd)cint bem all=

gemeinen Umri^ nad) als oon Anfang an roirkfam unb bas (Ein3elne mit feinen

normen bel)errfd)enb, feiner näl)eren Durd)bilbung nad) aber als Siel, bem alles

Streben bient" (97). Dicfes Streben 3um 6an3en eines erl)öl)ten (Beifteslebcns erl)ebt

ben ein3elnen über Seit unb Raum unb gibt if)m (ErDigkeitsd)arakter. „So fteigen

mit ber IDenbung 3ur (Beiftigkeit bie 3been eines inneren 5ufammenl)anges unb einer

(Eroigkeit auf unb roerben 3U rnäd)ten bes Cebens" (98). (Ein felbflönbigcr (5eiftes=

ftrom raufd)t burd) bie nienfd)l)eit. Aber roie fteigen mix 3U il)m l)inauf unb ge=

langen 3ur 5[eilnal)me an feiner £ebenskraft? Darin liegt für (E. bie IDenbung 3ur

Religion. IDir muffen uns frei mad)cn Don unferem eigenen Kleingeifte unb uns

leiten laffen üon ber übermenfd)lid)en niad)t jenes bie rnenfd)l)eit burd)rDaltenben

<Beiftcsjtromes, roobei roir ben llnterfd)ieb 3a)ifd)en IDirklid)keit unb 3beal, ITatur

unb (Beijt, Cebensinl)alt unb Cebenskraft unb unferc Abl)ängigkeit oon jener rDelt=

Überlegenben Riad)! ftets empfinben, aber unfet befferes Selbft unb fein ibeales Siel

burd) alle ^inberniffe l)inburd) retten unb feft im Auge l)alten. 3m legten Abfdjnitte

3iel)t €. bie Rid)tlinien einer Reform bes (El)riftentums. (Er bejaljt eine fold)c. Aber

nid)t inner!)alb ber je^t oorl)anbenen Kird)en. Sie finb if)m 3U eng unb oeraltet.

(Er anerkennt „bas (Il)riftentum als eine nod) mitten im 5Iu6 befinblid)e xoe\U

gefd)id)tlid)e Beroegung". aber es mufe nad) il)m „aus ber kird)lid)cn (Erftarrung auf=

gerüttelt unb auf eine breitere ©runblage geftellt roerben". Darin, fo fd)lieöt er,

„liegt bie Aufgabe ber Seit unb bie f7offnung ber Sukunft". (E. l)at aud) auf katf)o=

lifd)er Seite mand)e Bead)tung gefunben; rool)! l)auplfäd)lid) roegen bes moralifd)en

(Elementes, bas feine ibealiftifd)e pi)ilofopl)ie cntl)ält. (E. felbft urteilt aber über bie

katl)olifd)e Kird)lid)keit fel)r abfällig, roenn aud) nid)t polemifd) fd)roff. Sie pa^te

ins RTittelalter, nid)t in unjere fortfd)reitenbe Seit, ber fie fid) entgegenfc^t unb in

gleid)förmigem Bel)arren einen unerträglid)en Drudi auf il)re Anl)änger ausübt. Das

RTittelalter fafete bie Üebcnsformen gefd)iAt 3ur (Eint)eit 3ufammen, aber burd) „bie

3bee ber Abftufung", burd) „Sufammenjd)id)tung". I^eute aber l)errfd)t überall bas

„Verlangen nad) Selbftänbigkeit unb llrfprünglid)keit unb bal)er nad) innerer (Einl)eit
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bes £ebcns". 3m mittclalter t)crr)d}tc öie flutorität öer Kirdje, Ijeute ijt öie ITtcutd)-

I)eit münbig getoorben unb ift jid] felb(t flutorität, fie toill fid} itjr jelbftönbiges Denfeen,

IPoIIcn unb £ebcn nid)t Dcrftümmern lafjcn. „Die ©röfec bei Kirdje madjt bcn ein3clnen

rilenjd]en klein." Sdjltefelid) „toirb bie Ktrdjc SelbjtßtDed?". üafjcr hommt €. 3U

bem Sdjlu^, bafe „innerljalb bes Katf)oIi3ismus eine grünblidjc (Erneuerung 6es

(ri)nftentums unb eine Derftänbigung mit bem rDeItgejd)id]tIid|cn Stonbe bes ©ei|tes=

lebens jid) nid)t erreid)en läfet" (216). Dos jei für bie gejagt, rocId)e bei €. glauben

Anklänge an ben Kattjolißtsmus unb Anknüpfungspunkte für eine katI]oIiid)=tf)coIo=

gijd)e 5ortöi^i>u"9 3" finben. B. Bartmann.

dih'xK tnoraltfteologtc, Paftoral.

Super systema theologiae moralis hodie in seholis evulgatum l\at

D. VH. Dalenjije (Polijtena in (Ealabrien; ?IituIarer3bijd)of von (Dri]rf)i]nd}os) ein

Bud) erjd)einen laffen, bas jüngft in 2., oerbefferter Auflage er5d)iencn ijt (Hcapcl,

Typog. Pontificia Adoles. Artificum; 3 L.). 3n ber ^auptjadje bejd)äftigt jid) bcr

t)od)tDürbigjte Derf. 3uerjt mit bem Begriff bcr conscientia probabilis. Die Definition

in ber Theologia moralis bes 1)1. AIpI)ons (1. 1, tract. 1, c. 3 n. 40) Ief)nt er ab;

bort fei in n)irklid)kcit bie conscientia retlexa, nid)t bie probabilis bcfinicrt. St)m=

pat{)ijd)er ijt if)m bie Bcgriffsbejtimmung, bie jid) im Homo apostolicus bes f)cil.

fllpf)ons finbet unb bie ber refleren Prin3ipien keine (ErtDäI)nung tut. An 3U)eiter

Stelle gef)t er ausfül)rlid) auf bie Sr^S^ ßi"» 0^ öi^ refiejen Prin3ipicn nötig jeien

3ur (Erlangung einer moraIijd)en ©cn)ifel)eit. tDo ber jittlid)e (If)arakter einer f^anblung

nid)t offenfid)tIid) ijt, kann nad) if)m ber Rekurs auf refieje prin3ipien an jid) rcd]t

iD0f)I geeignet jein 3ur (Erlangung einer moraIijd)en (Bea)i^l)eit; man könne jebod)

nid)t jagen, ba3u jeien bie refleren Prin3ipien ein ab jolut notrocnbiges ITIittel,

als roenn ber IHenjä) nid)t aud) oI)ne jie eine moraIijd)e (BeiDiöl)eit uon ber (Erlaubt^

F)eit einer f)anblung 3U geroinnen imftanbe jei. Sad)Iid) entfernt jid) ber l)Od)=

roürbigfte Oerfafjer Don ber gett>öl)nlid)en Ccl)rc ber Sd)ulc nid)t fo tocit, als es I)icr

unb ba ben Anjd)ein l)aben bürfte. Die Dinge liegen nid)t gar jo jet)r auscinanbor.

3m übrigen liejt man bie Ausfül)rungen mit 3nterefje. tPcnn nur bie Drud»fcl)Icr

nid)t toären! rOer ijt bcr auf S. 18 genannte katf)oIijd)c {El)coIogc Sct)U3urI?

Über moralität uiii» Ocrbrcd)crftotiflif in ^rantrcid) mad)t K. I^öflcr in ber

Salsburgcr Katt)oI. Kird)en3eitung (1912, Hr. 2) einige Angaben, bie eine furdjtbar

crnjte Sprad)c reben. Ulan kann 3tDar nid)t gerabc alles auf bas Konto ber jct3t

in Srankrcid) l)errjd)enben rcligionslojen Sd)ule je^en. (Erol^bcm ijt es jet)v lcl)rrcid),

3U jel)cn, u)te jd)Iimm jid) bie llloralität ber fron3Öjijd)cn 3»gcnb jeit bcr (Einfü!)rung

ber „neutralen" Sd)ulc i. 3- ^'^^'^ entiüidiclt l)at.

JIIt(l)riftIld)c BlJitocrbotc 6cs Orients bcjprid)t K. £übcd{ in bcr Il)ijjcnjd)aft=

Iid)cn Beilage 3ur (r)crmania 1912, llr. 18. Das Perbot bes Blutgcnufjcs (Apg. 15, 29)

tourbc „Don ben (El)rijtcn 3umal bes lllorgcnlanbcs tciliocijc bis ins llüttclalfcr

l)incin befolgt". Der (Dricnt mar jo rigoros in bicjer Sod)c, baf^ 3. B. Kaijer £co VI.

bcr IDcijc für bas Uevfcrtigcn oon Blutroürftcn bcn Dcrlujt bes Dcrmögcns, körpcr=

Iid)c 7)üd)tigung unb bauernbc Verbannung anbrol)tc.

Der Beitrag 3ur (Erforjd)ung bes p!)önomcns bcr Stigmatijation, bcn Prof.

£u6n)ig (5reijing) unter bem (Eitel (^eiiimo (Ttolgoni, eine Stigntatifierte aus jUngfter

3eit in ber pajjauer J[l)eol.=prakt. ]Uonatsjd)rift 1911 12, l7cft 8, 3U Dcröffcntlid)cn

beginnt, bcl)anbelt ein I)od)intcrcjjantcs Problem, llad) bem Derf. roirkt bei bem

pi)änomcn bcr Stigmatijation „eine pji)d)ijd)c plajtijd) tpirkcnbe Kraft uorbcreitcnb
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unö begleitcnö mit"; aüerbings hommc man mit einer natürltd^en Kraft nicfjt oöUig

aus, CS finbe oielmef^r ein SufammeniDirhcn uon ITatur unb Übernatur [tatt; 6ic

Stigmalijation fei als göttlid}cr (Bnabenerroeis an3ufcl}en. 6erabc in öem S^^n

(Bcmma (Balgoni (geboren 1878 3u (lamigliano in (Toskana) finbet Cubroig feine fluf=

faffung bcftätigt, ba^ es fid} bei ber Stigmatifation in ter 2at um ein fjarmonifdjes

öufammcntoirkcn Don Hatur unb (Bnabc l)anbele. Don einem cigentlid}en tDunber

hann man bei ber Stigmatifation nicf)t reben. Das Dilemma Dird)on)s: „Betrug ober

tPunber" I]at ber belgifd)c flrjt Dr. IDarlomont für bie dhftafen unb Stigmata ber

Cuifc £ateau
f.

5. bereits 3urüd?getDiefcn , inbcm er if)rc tDirklid)heit annal^m, fie

aber pl}r)fiologifd) burd) H)irhung ber 3magination erklärte. Cubroig fd)reibt: „Hur

an perfoncn, bie innerl^alb bes Bereid^s bes (&nabenlebens ber katl}. Kird}e ftanben,

konnte bisljer eine tDirklidje Stigmatifation konftatiert roerben, unb man mufe bas

IDirken Don Kräften einer l)öt)eren Hatur leugnen, um allein im Bereid) ber natür=

lid)en Kräfte ftel}en 3U bleiben. Damit ftet)en roir toieber beim Kampf um tDclt=

anfdjauungen, bcffen Cöfung auf anberem (Bebiete 3U fudjen ift."

Don ber Kraft ber „3magination" bc3Üglid) ber Stigmatifationcn roill Dr.

Robert oan ber (Elft, rool]! ein flr3t, nid)t oiel toiffen (Les stigmatisations;

in: Revue pratique d'apoloKelique, 15 Jecemhre 1911. Hr. 150. S. 425 — 48). £r

betont, ba^ bie Stigmatifationen oom natürlid)cn Stanbpunkt aus unbegreiflid} unb

unerklärlid) finb.

3n flnlel)nung an ben biesjäljrigen 5aftent)irtcnbricf bes Bifdjofs 5«Iij »• f}a^i'

mann (ITtünfter) ueröffentUdjt E}ermann djex^ (Bonn) einige (Bcbanken über litc=

rarifd)e Kritik (BifdjofstDOtlc unb jcclforgcrltdjc Kritif ; Die Büdjerroelt 1912, S. 139-

44). Bei ber (Empfel}lung eines Bud)es finb in erfter £inic bie (Brunbfä^c

ber kattjolifdien ITIoral unö bann erft bie ber äftfjetik mafegebenb. „So=

genannte rein literarifdje Kritik treiben 3U iDOllen, ift für feben (Il]riften ein ITonfcns."

„Der (5laube unb bie üugenb finb unDcrgleidjlidj {}öt)ere (Büter als ein nod) fo großer

Kunftgenu^."

Über Die Bcfämpfung öcr Sdjunblitcrotur f)ielt Sri. £7. Dransfelb auf bem

15. daritastage in Dresben (26. September 1911) eine Rebe, bie in ber daritas

3af)rg. 1911 12, Hr. 5 unb 4 abgebruAt ift.

Der fluffa^ Der proseR gegen bie „lustifieatio Dueis Burgundiae" auf

öer potifer Sijnoöe 1415- HU oon C. Kamm (Römifdje (Ruartalfd^rift 1912, fjeft 1,

Abt.: Kird)engefd)id)tc, S. 3* -19*) f)at Bebcutung für bie £cl)re oom dijrannenmorb.

3o{)ann Don Burgunb l]atte 1407 feinen fugenblid^en Detter Eubroig Don Orleans

burd) eine gebungene Sd)ar ermorben laffen. Der (Elieologieprofcifor 3ean Petit fudjte

bicfe Sd)anbtat bes Burgunber E)er3ogs burd] eine Dor bem Könige Karl VI. oerlefenc

„lustifieatio'- 3U red)tfertigen; banad) l]ätte ber f7er3og feinen (Begner mit Red}t un=

fd)äblid) gemadjt, rocil biejer bem Könige nad) Krone unb Ceben geftrebt l)abe unb

bcsljalb ein lEt^rann geroefcn fei; ein fold^er aber bürfc nad) göttlid)em unb mcnfd)=

lidiem Red)tc Don jcbcrmann getötet toerbcn. (Begen biefc Cef)re mad)te ber berül)mtc

Kan3ler ber parifcr Unioerfität Jean (Bcrfon entfd)ieben Sront. Der flufja^ roirb

fortgefe^t.

rflausbad)s geiftoollc unb gebankenreid)e Stubie notionalismus unb djrift:

lidjer Unioerfalismus (t7od)lanb 1911 12, f^eft 4 unb 5) kann l}ier nur kur3 erroäl)nt

toerben. Sie befd)äftigt fid) mit bem bcredjtigten nationalgefül)l, beffen Überfpannungen

unb beffen (Einglieberung ins d)riftlid)e 3beal ber IHenfdjcnrDürbe unb bes einen

nTenfd)l)eitsreid)es.
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(Einige IDortc 3Ur HbtDCf|r jd)rcibt 3. BieöcrIaA S. I. (So3iaIc Kultur 1912,

S. 257-267) gegen bic Bemerkungen, btc öic £eitung bes Derbanöcs hatl)olijd)er

Arbciteroercine (Si^ Berlin) im flnl)Qngc bcr itaUenijd)en Ausgabe öes bekannten

Bai)arö|d)en Bud]es „Die lDal)rl)cit über ben (Beroerkjdiaftsftreit" gegen B. gertd]tet

tjalte. Die klaren Darlegungen Bieberlacks jinb aud) je^t noch - nad) ben bekannten

Dorgängen ber legten IDod]en — lejenstoert.

flis eine fdjöne Srud)t ber mit bem ied)3cl)nten daritastag in Drcsben Dcr=

bunbenen 3ii9cnöfürjorgekonferen3 Dom 25. September 1911 ift bas Bud) Die \taat-

lidjc un^ gcmcin&lid)c 3Mgcn&fürforgc uti& &ic daritas 3u begrüben (f)rsg. com
Dorftanb bes daritasüerbanbes; Caritas = Sd)riften Hr. 22; S^ciburg i. B., Caritas^

oerbanb für bas kati). Dcutid}Ianb 1912; br. J^ 1,80, geb. ,Ä 2,25). Dr. IDürme^
Iing = Berlin, Dr. 0. poHak = BerIin, Pfarrer CIoibt^Dortmunb, Beigeorbneter iIof3 =

mann = StraPurg, Srau flmtsgeridjtsrat Heuljaus-Dortmunb, flüeffor Rad) fall =

Berlin, 5rl. Kätl)c Kieiel = Dresben, £anbrid)ter Htengelkod] = DüneIborf unb ein

ungenannter „babifd)er (Dberamtsrid)tcr" Ijoben an bem IDcrke, 3U bem Dr. tDertf| =

mann = 5reiburg i. B. bas DortDort fdjrieb, mitgearbeitet. 3n fünf Kapiteln inerben

bel)anbelt „Die geje^Iid)e 5ürjorgeer3ief)ung", „üormunbfdjaft" (Beftimmungen bar=

über, Hotroenbigkeit ber (Ein3eIoormunbjd)aft, bic BerufsDormunbjdjaft ujro.), „Die

praklijd)e Bebeutung bes § 1666 B(BB" (gefe^Iidje 5ürjorge für gefäl^rbete Kinber),

„3ugenbgcrid)t unb 3vigenbgerid)tsl}ilfe", „centralen ber 3ugenbfürforge unb 3ugenb=

ämtcr". Das Bud) nermeibet in g(üd?Iid)er IDcije ben (Eon Irodiener £el)rl)aftigkeit.

(Es bietet in frifd)er Darftellung trefflid)c flufjdjiüffe unb IDinke unb Dcrbient, bem

Seeljorgsklerus als ausge3cid)neter Ratgeber in biefer jdjroicrigen SroQ^ f'er paftorellen

Profis empfoljlen 3U raerben.

P. CDbcrid} 0. Cap. (Burgl)aufen) gibt in ben TTtonatsblättern für ben kotl).

ReIigionsunterrid)t an Ijöljeren £cl)ranftalten (1912, S. 14-21) im flnfdjiufe an bic

fran3Öjiid)c ITtonograptjie oon P. Roble (Paris, £ctl)ielleuj 1910) unter ber Übcrid)rift

P. £acoröQirc als 3ugcn6opoftcI. (Ein (Bcöcnfblott 5u feinem fünfjigftc" (lo^cstage

einen flbri^ ber Dieluer3rDeigten frud]tbaren (Tätigkeit Cacorbaires als 3iigcnbjecljorgcrs.

Der Artikel Eelaircissements sur une question de theologie morale

üon 3- <5uibert (Revue pratique d'apolog^tique, 1. ITIai 1912, S. 199-203) be=

fd)äfligt jid) mit ber 5^09« ber jeruellen Aufklärung ber 3"9^"^. ^'<^ 9i^ö^c Dorfid^t

unb Diskretion crforbert. fj. lUüIIer.

Ktrd)cnred)t.

IPalter tDinkclmann, r>ic rcd)ilid)c Stellung ^cr onfjerljalb ber £anö<s=

fird)e fteljenöen Religionsgctncinfdjoften in l)cffen. (ricid)id)tlidH> (EntuiidUung unb

geltenbes Rcd^t. (Ein Beitrag 3ur (Bcid)id]te bor Bckcniitnisfrcil)eit (Darniftabt 1912,

f). Z. Sd]Iapp; .// 2,80). 3n ber Darftdlung jinb l)auptjöd)lid) bic l]cjfiid}en Stamm=

lanbe bcrüdifid}tigt. Die grünblid)e rcd)tst)iflorijd)e Überjid]t boftätigt bic faft in

oUen bcutid]cn (Eerritorien gleid^e (Entiuidilung bes (Iolcran3gcbanIicns aud) für Fjc|jen.

ITad) (Einfül^rung bes lutl]erifd)cn Bckcnntniffcs kannte man keine Dulbung anberer

Religionsan|d]auungcn. flllgcmcin rourbc bis fpät ins 18. 3iilir^iin{'cr* »on bem

ius r('i>rnl>aii(li d^ebraud] gcmad]t. Die Katl^olikcn würben bis 1718 ausgciniejcn,

bann unter ber Derpflid)tung 3ugclnf(en, bic nad)kommcn ber I]crrjd]cnbcn Konfcfjion

3U3ufül)rcn. (Eine Anbcrung ber Rcligionspolitik würbe notrocnbig feit 1805, luo

größere katlioli|d}e (Bcbiete f^ejfcn cinoerleibt rourbcn. nunmcl)r iDurbcn bie Katl}0=

lihcn glcid]bcred]tigt. Die DarjtcIIung bes geltcnben Rcd)tes ift allfcitig unter Bc»
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rüchfid)tigimg öer Rcid}sgcjc^gcbung unö aller nod) gcitcnöcn ITornicii öcs l)cj|ifd)cn

Staatsrcd]tcs.

llUir 111 Uli er, t)ic £cljr: uuö tcriifreüjeit. Derjud} einer ft]jtematijd)=l}ifto»

ri)d}en DQr|teIIutig mit bcjonöerer Berüchjict^tigung öer fran3Ö|ijcf)cn, beutid^en unö

jdiiDei3crijd)en Dcrl]ältni|je (5ürd]er Beiträge 3ur Hed}tsn'ifjenjd]aft XXXVlll. flarau,

17. R. Sauerlönöcr u. €0.; J^ 3,-). ücrf. Derjtcl)t unter £cf)r= un6 Cernfreiljeit

„feie llnabf^ängigkcit Dom Staate f)iniid}tlid] öauernöer, doii IHcnjd) 3U RTenld) ftatt=

finöenöer, |i^[temütijd)er Übermittlung geijtigcr Kulturroerlc". Unter öevroerfung

jeöes red}tlid)en 06er (atjäd)lid]en Unterrid)tsmonopoIs betrad^tet er öie £cf}r= un6

£ernfreil]cit als ein inöioibuelles (Brun6red}t, öcm alleröings bic 3ntere|jcn 6er ®e-

jamtl)ett mel}r Sd]ranhcn ge3ogen I}aben als anbcren (Brunbredjten. Die Prüfung
öer beftef)enben üerl^ältniffe fü{)rt 3ur ^cftjtellung einer nur teilroeifen 5reil]eit. — Die

Simultanjdjule \\6\X er abgejel^cn Don ben (Bcjid}tspunkten einer nationalen Unterrtd)ts=

politih ous öhonomifd^en Rüdifid]ten für noltoenbig, bod) roill er bem gläubigen

Katt)oIihen bas Rcd)t gerDal}rt toiffen, fein Kinb einer nid)tftaatlid)en konfelfionellen

Cefjronftalt 3ufü{]ren 3U bürfen. HT. ftü^t fid) bei feinen flusfül)rungen oiel unb

3u oiel auf (En3qklopäbien. Das Staatslefikon ber (Börres=(BefeIlfd)aft l)at er nid)t

bcnu^t, es Ijätte ifjn cor mand}en fd)iefen Befjauptungen über bic flnfidjten ber

Kat!)oItken oon bem llnterrid)tstDefen unb il)ren red]tlid}en flnfd)auungen Dom Derl]ält=

niffe ber Kird]e 3um Staate berDal]ren können.

Karl König, $toat Utlb Kird)C. Der beutjd)c IDeg 3ur Sukunft (3ena 1912,

(Eugen Diebcrid)s; Jt 1,-). K. roill nidjt Qirennung Don Kird)e unb Staat; bicfe

roärc „ein romaniid)cr 3mport, ber bie germanifd]e (Enttnidtlung 3rDar befd]lcumgen,

aber unmöglid) crfet^en könnte" (S. 49) Da bie Religion feit Cutf^er prtn3ipiel[

entkird)Iid)t, prin3ipiell »erroeltlidjt fein folle (S. (6), muffe ber Staat nad] bem öor=

bilbc Bafels ben tedjnifd] äußeren Dertoaltungsapparat oerftaatlidjcn unb bas innere

kird)lid)e Ceben cntftaatlid)en (S. 69 ff.).
- Der katl)olifd)en Kirdjc ift K. cljrlid)

feinb, muft aber anerkennen, ha!^ fie il)re Kraft in Amerika am beften oon allen

rcligiöfen (Bemeinfd]aften entfaltet Ijabe. Darum aud) feine Surd)t cor ber ^Trennung

Don Kird)e unb Staat (S. 43 ff.).

Dalerian .^efan, Kirdjc unb Stont im römiji) = bt]3antinifd)en Reiqe feit

Konftantin bem (Broten unb bis 3um 5^1'« Konftantinopels. I. Bb.: Die ReIigions=

Politik ber d)rtftlid)=römifd)en Kaifer Don Konftantin b. ®r. bis (Eljeobofius b. (Br.

(513-380). ((l3ernorDi^ 1911, Bukotoinaer Dcreinsbrudicrei; Jl: 5,-). Der Derf.

roill 3unäd}ft bas Derl)ältni5 scDijd^en ber gried)ifd)=orientalifd)en Kirdje an ber f^anb

ber (Bcfamtl]eit ber I}iftortfd]en üatjadjen, bic in il]ren llrfaif)en geprüft toerben

iollen, barftellen unb bann bas prin3tpiellc Derhältiiis ber beiben ITläd^te in ein

Si)ftem 3uiammenfaffen. Der I. Bb. bejdiäftigt fid) fjauptjädjlid) mit Konftantin b. 05.;

bie anberen Kaifer bis 380 treten bemgegcnübcr 3U oiel 3urü&. Die Politik Konftantins

d)arakterificrt S. jo: „Aus poIitifd}en (Brünben burftc Konftantin bas überrotegenbe

t^eibenlum nod) nidjt als Staatsreligion kaifieren, aus religiöfcn (Brünbcn muf5te

er bie bloJ3e Dulbung bes ffljriftcntums burdj (Dalerius 3ur oollen (5leid(bcrcd)tigung

mit ber alten Staatsreligion ertoeitern" (5. 285 f.).
- 3n bem Budje fteAt el^r=

lid]e Arbeit!

ID. £ol)mann, (Befe^ betreffenb bie .^cucrbcftattung, Dom 14. September 1911

nebft Ausfül)rungsanu3eiiung com 29. September 1911. (Eejt=Ausgabe mit Anmerkungen

unb Sadjregifter (Berlin 1912, 3. (Buttentag; geb. Jl 1,50). Die (Buttentagfd)en dert»

ausgaben preu^i)d)er 6efe^c mit Anmerkungen unb Sad^regifter finb bequem unb

für bie praris ausrcid)enb. Die (Einleitung gibt eine kur3e Überfid]t über ben
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Dcriauf öer parlamentarijd)en Befjanölung 6es (Bejc^cs, rocldjes bcftonntlid) mit 157

gegen 155 Stimmen in öem ent|d)ei5en6en paragraptjen angenommen touröe. Der Dcrf.

ift Hnl)änger ber Scuerbeftattung. - Dagegen Jagt flibert t^ellroig, ber Derf. ber

Sd)rift: ^eucrbcftottung unö Rcdjtspflcgc (Ccip3tg, $ ^- ro. Dogel; J( 4,-) oon

jid), ba^ er ein ©egner ber 5cuerbeftattung Jei, freilid) ein (Begner „aus 5ad)lid)en

(Brünben, beffen 52inbjd)aft jid) in Si^^unbfdjaft oerroanbeln hann, jobalb i{)m ber

ITadjiDeis erbrad)t ift, ba^ bie Don it)m erijobenen kriminaliftijdjen Bebenken nid)t

ftid)l)altig finb" (S. 5). Dorroiegenb roerben bie je Bebenften erörtert, bodj ift aud)

für bie IDürbigung ber kird)Iid)en einige Citeratur angefüt)rt (S. 26), roie aud)

bie angeblid)en Dor3üge bes (Befe^es in I)i}gienifd)er unb DoIksrDirtfd)aftIid)er Be=

3iel)ung hritifd) geprüft roerben. Das Bud) fei roegen feines fdjtDerroiegenben jad)=

lidjen ITTaterials ber flufmerhfamkeit empfol)Ien. IDie in ber Deutfd). 3ii'C'ftcn3eit-

XVI (1911), 23, Sp. 1460 beljauptet loirb, Ijonbelt es fid) übrigens um einen S.=fl.

aus bem flrd)iD f.
KriminaI=flntl]ropoIogie 1911.

3. Breuer, gncMjof unö «Jcucrbcftattung (Berlin 1912, Srans öafjlen;

J( 2,-). Die Sdjrift trägt bas TITollo: De mortuis nihil nisi bene unb Derjud)t

aud) bie burd) bas neue (Befc^ ge|d)affenen neuen Red)tsfragen möglid)ft irenifd) 3u

bef)anbeln, fo aud) bie SraQc. ot) bie flfd)enrefte beigeje^t roerben können auf Sticb=

I)öfen. B. ift ber flnfid)t, ba% bie Kommunen kraft il)rer Autonomie flfd)enrefte uon

ben kommunalen 5"«ö^öfen nid)t 3urü&roeifen können. Aus ben (Entfd)eibungen

bes Reid)sgcrid)ts üom 7. 3""^ 1909 unb 4. inär3 1911 folgert er: Derbietet einer

Konfcffionsgemeinbe öorfd)rift unb Sitte bie Bcifc^ung uon flfd)enreften auf if)ren

5riebl)öfen, fo kann fie bie Beife^ung überl)aupt ablef)nen. 3ft bas nid)t ber 5aQ.

ober gel}t man einmal uon bicfer Regel ah, fo bürfte bie Beifc^ung aud) innerl)alb

ber Reif)e erfolgen,

Diefe le^te Konfequen3 ift inbeffen nid)t im flCR. II, 11 § 188 eingcfd)loffen.

So betont mit Rcd)t Cubroig Sd)ult5, Dos prcufeifdjc ^cucrbcftottungsrcdjt. ©efet^

Dom 14. September 1911 nebft (Erläuterungen fotoie (Erörterung ber übrigen in Be=

trad)t kommcnben (üefe^c unb Derorbnungen. 5ür Bel)örben, 3wi^'f^c" ""^ Red)t=

fudjenbe (Berlin 1912, 3ulius Springer; Ji 2,-), S. 72. Diefes praktifd)e Sd)riftd)en

bietet nid)t nur einen kur3en Kommentar 3um (Befel3e, fonbern bel)anbclt aud:\ nament=

lid) bie 5ragc: Ktrd)e unb Scuerbcftattung. Die kird)lid)en flnfd)auungcn roerben

an ber f}anb ber beftel)enben Red)tsüorfd)ri?ten 3utrcffenb roiebergegeben.

5 ran 3 £7 einer. Der fird)lid)C Strofprojcf). Had) geltenbem Redite praktifd)

bargeftcllt (Köln 1911, 3. p. Badjem; .// 3,4ü). T^eincr \\ai feinem Derfpred)en gemäß

(f. biefe 3tfd)r. III [1911], S. 73) ber DarfteDung bes kird)lid)en 5ii)ilpro3effes bie

bes kird)Iid)en Strafpro3effes rafd) folge» laffen. 3n Dcutfd)lanb gel)ören kird)lid)e

5iDilpro3cffe 3n>ar 3U ben Scltenl)eitcn, bie Slrafpro3effe aber muffen oor ben geift=

Iid)en (3ierid)ten l)üufigcr gefül)rt roerben. Da ift es nun red)t bankensmert, ba^

?\. aud) bie bereits im „3iniIpro3effe" bcl)anbclten flbid)uitte allgemeiner Hatur über

bie (Berid)tsorganifation, 3nftan3en, äuf^erc (Einrid)tung unb (Prbnung bes (Bcrid)tcs

in ben „Strafpro3ef^" mit übernommen \\a{, fo ba^ l)ier aud) eine gefd)loffene (Befamt=

barftellung oorliegt. IRaf^jebenb ift für ben Strafpro3efi nod) immer bie Insiructio

>^. Cnii^T. E|.|). et \\(i\i. uom 11. 3uni 1H80, bie bcnn aud) ben (Tmng ber (Erörterung

beftimmt l)at. IDas bie S. 1.54 ff.
bel)a?ibelten auf?erorbenllid)en pro3efearten angel)t

(f7ärcfic, SoUicitafio. Derfnl)rcn gegen clerici suspecli, (Entlaffung ber Religiofcn,

amotio parochi), jo roäre man bem üerf. für eine etroas roeitläufigerc Kommentierung

flus bem Sdia^e feiner rcid)en praktifd)en (Erfaf)rung bankbar gcrocfcn.

(Es fei nod) bingeroiefen auf ben fluffat3 uon (Eibad), Die RcIigionsfrctl)Cit

(36. 6. 12.'
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im prcufjijdjcn Staate (Dtjrf). 3tjd}r. f. Kird)cnred]t I'Jll, S. 276 f.) un6 öie etcoas

älteren flusfül)iunüieii von Kaujen, ,ifreirclidiiöfer Kultus un^ Bat)erifd)C Oerfaffung

(rtUcjeiii. Hunb)d}aii 1910, Hr. 10, S. IbO ff.).

fliil]ur oon Kird)cnl}eim, £cljrfrcif}cit unö Ucfcnntnisgcbunöcnljeit öcs

CDaugeIifd)en (Sciftnd)cn. (Ein IDort ;,ur kird)enpoIitijd)iii £age. (£eip3ig, 3- ^
r)inrid)s; .A 0,50.) u. K. f]ält baian fcft, öafj 6er ci)angelijcl)e (Beiftltd)e als Diener

6er ö)ejanitkird]c il]reti Satjungeii untcvroorfen ift iin6 heine öem Behenntnis roiöcr»

jpred)enöe eigene flnfid}ten Dortragen öarf. Das „Sprud)hoUegium" cntjprädje öcr

neuen Rcd)tscnttDiAlung. 3- Cinncborn.

(Zl?rtitlid)e Kunjt.

^ans ^olbein 6cr Jüngere. Des ITleifters ©cmälbc in 252 flbbtiöungen. Don

Prof. Dr. Paul (Ban3 (Klaffiker öcr Kunft B5. 20. Stuttgart, Deut|d)e Dcrlags^

anjtalt; geb. Jf 9,-). Dcrf. ift Direktor ber Kunftfammlung öcr fjolbeinftabt Bafel

unö mit Redjt als einer ber beften l70lbeinhenner ber (Begentoart gejdjä^t. Seine

Arbeit ift um fo roillkommener, als feit bcm (Erfd]einen bes ßroeibänbigen n)oItmannfii)en

IDerkes (1876), toenn man Don ber kleinen Kna&fufefdjen nTonograpf)ie abfiel)t, nid)ts

Sufammcnfaffenbes me!)r über Fjolbein b. 3- erfdjienen ift. öcrf. ift besl^alb in ber

£age eine Reil]e bisljer unpublißicrtcr foroie roenig bekannter tDerke bes RTeifters

3u bieten, bereu flbbilbungen er in ial]relanger Sammeltätigkeit 3ufammengebrad)t

\)at. Der uorliegcnbe Banö befd)ränkt fid) auf bie (Bemälbe E^olbeins, begnügt fid)

jebod] nid)t mit ber Darbietung ber uns erl)altenen Originale, bringt oielmel]r aud]

eine gro^e Reif}e untergcgongener IDanbgemälbe, foroeit öaoon (Driginalentroürfe ober

Kopien erl)alten finb. Die 3rDeifell)aften ober bem BTeifter 3U Unrcdjt 3ugefd)riebenen

IDerke finb in einem flnljang 3ufammengeftellt. Die Reprobuktionen bes Banbcs

finb non ber l)erDorragenben Qualität ber bisljcr erfdjienenen Bänbe ber „Klaffikcr

ber Kunft". Der knappe ?Eejt ift fo reid) an neuen 5oi^fc^""9sergebniffen, ba^ er

üon keinem Kunftf]iftoriker ignoriert roeröen barf. So l]aben roir l]ier eine in jeber

r^infid^t l}od)ftel)enbe Publikation, roeld^e fid} ebenfofel)r an Sad]gelel]rte toie an bas

kunftfreunblidje Publikum roenbet unö überall einer freunblidjcn flufnal]me fidjer

fein barf. Die grapl)ifd)en Arbeiten Fjolbeins toerben fpäter in einem befonberen

Banbe folgen.

Jltbciter unb Kunft. (Ein Beitrag oon A. Springer (Stuttgart, Derlag für

üolkskunft, Rid}. Keutel; .// 1,80). (Es ift üon l)öd)ftem 3ntereffe, biefes Sd]riftd]en

3u lefen, roeldjes non einem IRanne, ber aus bem Arbeiterftanbe emporgeftiegen ift,

gefd}rieben rourbe. lUit IDärme unb Iladiörudt tritt Derf. bafür ein, ba^ bie Kunft

allen Sdjidjten bes Dolkes jugänglid) gemadjt roerbe. 3m ein3elnen befprid)t er bas

Derl}ältnis 3tDifd)en Arbeiter unb Didjtkunft, Honkunft, bilbenber Kunft unb rcligiöfer

Kunft, bas Redjt bes Arbeiters auf Kunftgenu^ unb bie IRöglidjkeiten ber Kunft»

er3iel)ung unb Kunftoerbrcitung. (Es läfjt fid] nid]t beftreiten, ba^ in unferen üagen,

roo eine kraftüolle Belegung bie aOfeitige fjebung bes Arbeiterftanbes erftrcbt, bie

Ijier bel}anbelte 5^09« ei" ernftes Problem barftellt. Allen, bie an ber fo3ialcn

t^cbung bes Arbeiterftanbes mitarbeiten, fei bas Büd)lein besl^alb empfol)len. 3n

Dielen punkten können loir il)m unbebenklid] 3uftimmen. AUerbings fei nid)t üer=

fd)tDiegen, baf? bies bo(t\ nid)t überall ber 5all ift, fo 3. B. nid)t, roenn er 3otas

„(terminal" mit l]öd)ftem £obe bebenkt unb als Arbciterlektüre empfiel]lt, ober iDcnn

er f7eine als 3Uoerläffigen 5ü^rer in bas Qjebiet ber pi]ilofopl]ie anprcift.

Berül)mte Kattjeöralcn ber nadfmtttelalterlidjen 3elt. Don Dr. Q). Doering.

^ Dadjau (Die Kunft bem öolhe Hr. 8. fjrsg. oon ber Allg. Dereinigunq für d)rifll.
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Kunjl, lTlümi)Gti, Kailjliafjc 7)3; ciitßeln Jl; 0,8U; Abonnement |jäf)did) 4 fjeftc] ,/<r 3. -;
bei Bc3ug oon 20 (Eipl. je .// 0,50). Dicjcs neue l7cft öer bekannten unö uon uns

toicöcrF^oIt (j. o. S. 43ö) iDärmjtens empfofjlencn publtUation ijt eine toillhommene

(Ergän3ung 5um 5. tiefte, in roeldjem öcrjclbe öerfaffer öie Katl}cöralen öes lUittel»

alters betjanöelt Ijatte. (Es finö öie prad)tooIIen Katljeöialbauten öes Renaifjancc«

unö BaroAjtils mit it)ren toeiträumigcn fjaüen unö \\[Xtx prunhenöcn flusjtattung,

tBeldjc in öem neuen tiefte in 50 gut geroäljitcn unö gut reproöu3ierten flbbilöungcn

3ur flnfdjauung gcbrad)t roeröen. Der mit tDärme unö Bcgctjterung gejdjriebenc

(Eeft Der3id)tet auf öie üermittlung fad)männijd)en Detailroi(fens, fud)t Dielmcljr öie

Sd)önt)eitcn jener Bauten öem (Bemüte nal)e3ubringcn.

Die llTofatfcn oon Sonto doftonja in Rom. Don Ruö. ntid|el (Stuöien über

djriftl. Denkmäler, tjrsg. oon 3ol)annes 5i*er. Ileuc %o\%<t, Fj. 12. £eip3ig, Diete=

ricf)jd)e Derlagsbud)l).; Jt 2,40). Der unter öem Hamen Santa €ojtan3a bekannte

eigenartige 5entralbau rouröe früfjcr irrtümlidi als ein urjprüngtid) öem Bacd)uskult

getDeit)tes i^ciligtum angejeljen. 3n3rDijd)en ijt jo oiel feftgejtellt, öafe öie Kirdje oon

Anfang an (f)rijtlid)en StDecken geöient l)at. Sie loar einmal (Brabkird)e öer (Ion=

ftantina, öann aber aud), roie Ausgrabungen öer |icb3iger 3al)re ergaben, (Eaufkird)c.

tDäf)renö nun öe Rojji in öer Kirdje ein urjprünglid)es Baptijterium erkennen 3u

müjfen glaubte, ajeld)es Jpäter 3um ITIaujoIcum touröe, kommt Dcrf. 3u öem Refultate,

öa^ es fid) umgekeljrt oerijalte. Diefes 3unäd]jt auf öen Befunö ein3elner Bauteile

geftü^te Rejultat finöet öann feine Bcjtätigung öurd) öie Unterfudjung öes llIofaik=

jd|muckes öer Kirdje, mit iDeId)em fid) öer tiauptteil öer Unterjudjung befaßt. Diefe

Unter|ud)ung bietet bejonöere SdjrDierigkciten, roeil öie lllojaiken im 1/. 3al)r^u"öert

größtenteils 3erftört touröen unö 3um JEeil nur nod) in 3cid)nungen oon ücrjdjieöener

^ax(b überliefert finö, öie mandjmal in unübertDinölid)em tDiöerfprud) 3ueinanöcr jtel}en.

Die 2lltlerd)enfclöcr Kirche. Don Sxowi Rieger, k. u. k. 5elömarjd)alleutnant

(U)ien, (Bcrlad) u. IDieöling 1911; ,// 12,-). Die oorliegenöe mit 21 DoUbilöern

unö 3al)lreid)cn leftillujtrationcn präd)tig ausgeftattete Sd)aft erfd)icn aus flnlafj

öes 50. 3*J^restags öer (Einioeiljung öer flltlerdjenfelöer Kirdje in IDicn. IDenn

irgcnöeine öer um öie lllitte öes öergangenen 3<if)'''i}""^f'^'5 entUanöenen Kird)en

eine eingeljenöe monograpl)ijd)e Bel}anölung oeröient, öann ift es gcioife öie l^ier

bejd)riebene. Sie beöeutet nad} öem Darnieöerliegen öes Bautoejcns in öer crften

I)älfte öes 19. 3flf)i^l)U"öerts eine gcraöe3u glän3cnöe Ceiftung unö ruar ron rocit«

gcf)enöem (Einfluß auf öie nunmel)r cinjctjcnöe rege baulidje (Entmidtlung IDicns.

Die Kird}e ift öas IDerk öes frül} nerftorbcncn 3ol)n»» (Beorg IHüllcr, eines l}od}=

begabten flrd)itektcn, öer jtürmijd) unö crfolgicid) gegen öie an öen [taatlidjcn

flkaöemien faft ausfd^ließlid) geübte Pflege öer Antike be3ir). öes Renaijjance=Stils

oorging unö für öie kird}lid)e Bauhunft ein tPieöeraufnel]nien öer unterbrod}enon

mittelalterlid)en (Eraöition foröertc. U)äl)renö man fid] jeöod) am RI)cin unö in

inünd)en, reo fid) ein glcid)es Beftreben bereits Bal^n gebrodjcn l)atte, an öie (Botik

l)iclt unö auf „Stilgcrcdjtigkeit" gröfjten IPert legte, knüpfte llUiller an oberitalienijd)e

üorbilöer on, iDeld)e nid}t öie reine (Botik, jonöeni eine Dermiiljliing noröijd}-gotijd}er

unö italicnijd)=klajjijd)er formen oerkörpcrn. (£r jd^altctc übcröics uollkommen frei

mit öen uerjdjieöcnen Stilelcmenten unö jd)uf fid) einen eigenen Stil, öer öer Aus«

gcglid)enl]cit unö f^armonie nid]t cntbeljrte. So kann öie Altlerd)enfelöer Kird}e allen,

öie l]eute ein 5oi'M<i?fC'''^" öer Baukunft erftreben, 3um Stuöium nad)örüAlid) cmp«

fol)len toeröcn. Sie 3eigt, loie man frei jd]altcnö öie (Eraöition loeitcrbilöen unö fo

3u neuen unö glüdtlid)en Cöjungen gelangen kann. Überöies erl)iclt öie Altlerdjen»

fclöer Kird}e öurd) einen qnn3en Stab uon Künjtlern unter öer 5ül)rung 3ofcp^ *""'
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5ü{)rid}s eittr (ilöti3cnbe unö bis ins hlcin|te jorgfältig öurd^gcnrbeitctc flusld)niii*ung

burd) 5'^^S'honinIereien, tpie Jic Jcitl^cr niemals toicöcr einer Kird}c in IDicn ßutcil

tpurbe. 3m einjelnen gibt Derf. 3unäd}ft eine (&ejd)id)tc öes Baues, f^icrauf müröigt

er öic Kirche als KunfttPerh cinld^Iiefelid) 6cr (Bemälöe nnb flusftattungs|Hidie un6

3um Scf}Iuf? bringt er bann nod) nad)rid]ten über öas Ceben unö IDirhen öcr oicr

beöcutenbften an 6cm Bau unö feiner flusfd]mü(ftung beteiligten Künjtlcr: 3o^<i"'^

(Beorg nTüIIer, 5ra"3 Sillc, 3oi- "on Sül]nd) unb €ö. oan 6cr ITülI.

Religiöfe Bil^cr aus öem üerlage bcr pi)otograpl)ifd)cn (Belelljd)aft itj Berlin

(, A 0,50). Das gut illuftrierle fjcft gibt eine Überfi(f)t über bie teils mobernen teils

älteren IDerhe, iueld}e bie pi}otograpl)ijd)e (Befelljdjaft auf ben Hlarht bringt. (Es

kann öesl}alb namentlid) bei flusroa!)! oon ®efd)enhcn gute Dienftc leiftcn. (Es fei aus=

brüAIid) betont, ba^ bie genannte (Bcfeüfd^aft nidjt nur pf)otograpl]ien liefert, ba^

oielmcfjr bie mciften Blätter als ppjotograoürcn, mandjc fogar als farbige 5aftfi"i'Ic=

bruAe t)ergcftcllt ujcrben. Der Derlag ift als feljr lciftungsfäl)ig längft rül)mlid) bekannt.

fl. Sud)s.

PI)ifofop^!e.

p{)ilofopl)ifd}e Bibliotljek. £eip3ig, Dürrfd)e Bu(f)I)anblung. Banö 122.

tDoIfffdje Begriffsbeftimmungen. Sufammengeftellt non 3»I'us Baumann, orb.

Prof. ber pijilofopljie in (Böttingen (. // 1, — ). Der (Eitel lüill befagen, ba^ es ]id\

{}anbelt um prägnante Seftftellung ber Begriffe ber lDolfffd)en pi)ilojopl)ie. IDenn

ber Untertitel l)in3ufügt „(Ein t7tlfsbüd)letn beim Stubium Kants", jo roirb 6as für

jeben fofort begreiflid), bcm bie innigen Be3iel)ungen Kants 3U IDolff nid)t unbekannt

finb. Diefe 3ufammenftellung ber tDolffjd)en Begriffe mit bcm forgfältigcn Regiftcr

ift in ber (Eat ein oortrefflidjes £)ilfsmittcl beim Stubium Kants. Die parallelen in

ber JEerminologic ocrmittcln eine forgfältigc 3n!)altscrfaffung ber tEermini unb bc=

förbern baf|er aud) bie Klarljeit bcs Denkens unb bie Rid)tigkeit bes Derftänbniffcs. -

Banb 123: tDilljclm Don IjumboIMs ousgcroölfltc pI)Hofopf)if<^e S(^rtftcn. fieraus«

gegeben oon 3ol)annes Schubert {./^ 3,40). Xlad\ bem Dcrf. f)at bie pi)ilofopf)ic

tD. V. F).s bisl)cr keincscoegs bie \l\x gebüljrenbe Beacijtung gefunbcn. (Es kommt

bas aucf) tDot)l 3um Oieil baljer, ba^ I7. nid]t üater eines eigenen, djaraktcriftifdjcn,

formell abgefdjloffenen pl)ilofopf}ifd)en Spftcms ift, obrDol)l il)m eine getüiffe (Einljeit

unb 6efd)loffenl)eit als Denkerperfönlid]kcit nid)t abgefprod)cn roerbcn kann. Sd). bringt

in einer orientierenbcn (Einleitung 3uerft eine allgemeine (El)arakteriftik non t^umbolbts,

feiner (Beiftesart unb (Befamtridjtung, bann beljanbclt er fein Ceben unb feine IDerftc

unb begrünbet bie in ber norliegcnben Publikation getroffene flusroal^l ber IDcrkc

Fj.s, n)cld)c iEräger feiner J7auptibeen fein foUen. Seine flftl)etik lernen toir kennen

aus ben Sd]riften: Über (Boetljes fjermann unb Dorotljea, über Sdjiller unb öen

(Bang feinei (Beiftescntroicklung unb aus feiner Resenfionoon (Boetl)es 3rDcitem römifdjen

flufentt^alt, feine (Defdiid]tspl}ilofopl)ie aus ben brei IDerken: Über bie Aufgabe bcs

(5ef(f)id}tsfd)reibers, Betraci)tungen über bie betoegenbcn Urfad}en ber H)eltgefd)icf)tc

unb Catium unb f^eUas ober Betract)tungen über bas klaffifd^e Altertum, feine Spracf)«

pl)ilofopl}ie aus ber Sd}rift: Über bas üergleidjenbe Sprad]ftubium in Bc3iel)ung auf

bie Derid}iebenen (Epod}en ber Sprad^entroiAlung, feine Religionspl)ilofopl}ie aus bcm

IDerkc: Über bie unter bem tXamen Bl)agar)abgita bekannte (Epifobc bes rnat)a=

Bljarata unb enblid) feine päbagogik aus feiner Darftellung ber inneren unb äußeren

©rganifotion ber l)öl]eren loiffenfdjaftlidje)! flnftalten in Berlin. Die bargebotenen

SlüAe aus ben (Bejanitroerkeii üon I^umbolbts finb ir)Ol]l geeignet, uns einen roill-

kommeucn (Einblick in fein 6ci|teslcben unb feine vEigcnart 3U Derfd]affeu.

36»
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nTtd]acI öc niontaigne, 2Iu$$en)äl)Ue (Effois (Berlin, (Erid) Reife; ,// 2,80).

X\X. ift bchannt als ber feingcbilbete IDeltmann unter öen pi]iloiopf)en öcs 16. 3oI)'^='

l^unöerts. Seine (Effais, glän3enö unö gcijtrcid) gejdjricben , uaurbcn 3u iljrcr Seit

allgemein in öcr gebilöeten IDcIt geiejcn. Wol\\ loegen if]rer jhcptijdien unö epihu=

reifd}en (Ienöen3 tourben jie 1676 auf 6en 3nöcj geje^t. Die Dorlicgenben flus>

gerDäf)Ilen djfais entf)alten IH.s (Beöanhen über öic r)erjd)iebenften (Begenjtänbe. Bei

Derjd)icbenen Stid]proben ftiefeen roir auf mand}c geiftreidje unb nü^Iidje unö Iebens=

u)al)re 3been. 3m übrigen tocrben aud) bieje (Efjais teilljaben an ben Dor3ügcn unb

Sd]U)äd)en ioId)cr apl)oriftijd)er Darlegungen, öie aus ber Subjefttioität bcs Derfaffers

mit if)rer gaii3en (Eigenart geboren finb.

3m Katf)olih Banb 9 £}cft 2 unb 3 roirb P. fl. poulains S. 1. f^aubbud)

ber ITInftih (Des yräces d'Oraisun) befprodjen, Jpe3ien öie öort Dertretcne SlfCOric

DOn ^C^ fünf gctftigcn Sinnen. (Es joUen nad) p. für öen mi]ftijd)en Suftanö fünf

geiffige Sinne an3unef)men fein, uermittels öcrcn öer ITIi^ftiher unmittelbar (Bottes

IDefen unb (Segcnroart in öer Seele iDafjrnel^me. 3n öiefer „gciftigen Sinncsit)af}r=

nel)mung" bcs in ber Seele gegenroärtigen (Bottes joll überl)aupt bas IDejen bes

mi]ftifd)en öuftanbes beftel)en. Bcjonbers roidjtig ift babei ber (Befül^Isjinn, ber ber

eigentlid]e Dermittler einer geiftigen fubjtantiellen Berüt)rung (Bottes unb ber Seele

fein foU; bas jei bie allein rid]tige unb edjt trabitioneUe £cl)re. (Begcn biefe (El}eorie

roirb bie allgemeine £cl)re oon ben nur 3tDci (Brunöfäl)igheiten öer Seele, ernennen

unb ftreben, gcltcnb gemad)t. flud] bas fogenannte geiftigc Berül]ren ber Seele mit

(Bott, biefe „Junbamentalroaljrljeit ber llTt^ftik" roirb auf biefe beiben (Brunbtötig»

keiten ber Seele 3urüd?gefül]rt. 3m folgenben Fjeft 4 befeitigt poulain in einer kur3en

Entgegnung einige irtifeoerftänbniffe. (Es roirb bie Kontrooerfe nod) loeitcr fortgefc^t

iDerben.

Das pi^ilof. 3af)rbud) ^er (BörresgefeUfd]aft Banb 25 I^eft 1 beginnt mit

einer flbl)anMung Clemens Bäumhers übet öic pi)!lo|opI)i€ DOn ^cnrt Bcrgfon,

öeren Rcfultat öer Dcrf. in öie öurd) öie Dorausgcl)enben flusfül^rungen beioiefenen

Sä^c hieibet: Bergfons pi)ilofopl]ic ift geroife eine l]od)bebeutiame (Erfd)einung, oor

allem in il)rcii Streben, aus öem öumpfen Hebel öes lllaterialismus unö aus öcr

flad}cn (Ebene öes metapl}i)jihfcinblid)en pofitioismus ouf3ufteigen unö eine iöcalc

£ebensanfd]auung 3u erringen. Aber man fei fid} hlar: IDer aus ooller Über3cugung

öen tl)ei|tijd]cn (Boltesbegriff feftl)ält, kann oon Bcrgfon red)t oictes lernen, Berg.

fonianer kann er nid)t fein. - Der folgenöc Artikel aus öer bemä^rton 5cf*<''^ ^•

(Butberlets orientiert üor3Üglid} über öie oerid]icbcncn pojitionen im Konipf lltn

öic Seele. - Die brittc flbljanölung oon (E. 5 ranke l Begriffsbildung unö Ilbftrattion

roirö gut ergän3t öurd) öic rociter fid) anjd)lief}cnöe Arbeit oon W. Sioitalski

Probleme öer Begriffsbilöung, in iDcld)er öcr Dcrf. öic Diffcrcn3 3tt)i)dien alter unö

neuer Auifajjuiig in öem Kernproblem öcr (Erkenntnis, öcv Bcgriffsbilbung, diarah«

tcri|icrl; er bojeid)net nud} feine eigene Anjid)! als „ibealifti)d]e", fofevn er „bas

ibealc (Erkenntnisfubjekt mit ooller (Entjd)iebcnl)cit als bie gottlidje üernunft be.

(timmt". - 3m folgenben r7eft 2 bcl]anbclt 111. £cd)ncr Die drleuntniskbrc 6e$

Snore.^, bie (eines (Ermcffens in ber üerbinbung mit ber lllctapl}t)jik bor fpaniid]cn

pililofopbcn 3um „Dollenöeten llominalismus" fül}ren muffe. - 3ur ^rage öcr (Db^

jeftioitnt öer Stnnesqualitöten will D. Seuling o. 8. H. einige (Bejid]tspunkte 3ur

(Erörterung bes Problems kur3 entroidicln, „Ausfid)tspunkte, bercn Bead]tung mand\

unnötigen Streit befcitigen unb eine gröfjcrc Klörung 3ur Derjtönbigung mit fid}

bringen bürfte". Die oon öem üerf. in ircnifd]cr Abfid)t unö Soi'" öargebotenen

IDinkc 3ur 5ragcfteUung unö Bel)anölungsmctl]oöe rocröcn nid)t ol)nc (Bcroinn beadjtet
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ipct6cn. - IM. 111 in Jon fa^t öic Rc|ulttttc einer intcreijantcn Unlcr|iid}ung über 6cn

ScfjönljcitsbCQrIff 6er l)Od}fdjolaftif sujonimen in 6cr ariftotcIiid)=jd}oIa|ti|d)en Definition:

Die Scf}önt]eit bcjtcf}! funöamental betrad}tct in 6er Ktarlieit 6er naturgcmäfeeii Deter«

mination öcr (iierjd)ie6en bc|timmbaren) (Teile eines (Dbjchts im Fjinblidt auf jcine

ITatur o6er natürlid]e (Eätighcit, oöer: Sd}önf]eit ijt 6ie hiare (H^arahteriftifc öcr f)ar«

monifd) gcor6ncten üeile im fjinblich auf öie Hatur o6er 36ec 6es (Bansen, oöer:

Sd)ön ift öas hIare auf 6cn (f)arahterijtijd)en flusörucft 6er 3ugrun6e liegenöen Hatur

oöer öie 3öec öcs (Bansen georönete, f^armonifdie Derl^ältnis aller (Teile eines (Db»

jelltes; claritas proportintiis oöer splendor onlinis.

3n 6en f^iftor. ^polit. Blättern Banö 149 Dcrbreitet fid) fjeft 1 unö 2

(Tl). Droege in gutuerftänölid}cr, populär=tDiffenjd)aftIid]er S^Tcm über DU pi}ilofopl)ic

öcs 1)1. 2I)omos unö moöcrnes Dcntcn, in öem öeitalter öcs ITIoöernismus eine seit«

gemäße unö nü^lidjc flbfjonMung. Die pt)iIofopf)ie öes l\\. df^omos ift ifjm öie

pi}iIofopl)ie öcr Kird]c, öiefes unücrrüchbaren S^M^^s in öcr roogcnöcn Branöung

öcr moöcrncn 3rrtümcr, auf öeffcn „frieölid) ftraf)Ienöcn £eud)tturm in großen

flammcnöcn Dud]ftaben gcfd^ricbcn ftcl^t: Verit;tti". - (Ebenjo ahtucD unö nüt^lid}

ift in l7cft 5 unö 6 öle flbl^anölung D. $culings über öen pI)ilofopl)ifdjcn Prag;

mattsmus öcr (Scgcntoart. (Er scigt, öafe öiefe neue (Tf)coric tDcöer eine Klärung

nod) Dertiefung öes iErhenntnts= unö n)af)rt)eitsproblems bietet oöer bieten hann,

unö öaß öie bcrcd^tigtcn ITtomente in feinen (Brunögcöanften Don öcr alten unö öod)

im IPcfentlidjcn immer jungen pfjilojopl^ie öcr Dorscit jeit langem klar crhannt

unö in öas rcd)te £icf}t gefegt finö.

3nöer (If)eoI. = praktifd}en (Ru artalf djrif 1 1912 t7eft 2 fcf)reibt (B. Rcinljolö

über moöcrnc uttö unmoöernc pi}ilofopt)ic unö begrünöet feine (Tmpfef^Iung öcr

ariftotclifd) = fd}oIaftifd]cn pi)iIojopl]ic mit x^xen ebenfo einfad}en roie einleud]tenöen

(Brunögcöanhen , öie gegenüber öen moöcrncn (Tagcsgcbilöen öie probe Don '])al\X'

tQufenöcn beftanöcn I)abcn.

F. 3of. (Breöt (). S. B. roenöct fid) im 3al]rbud} für p l)iIo
f
op{)ie unö

fpckulatiüc CEl)eoIogic Banö 26 f7eft 4 gegen (Brünöcrs $d)rtft de qualitatibus

sensibilibus. (Eine grün6Iid)e Disftuffion öcr fct)r fd)rDicrigcn 5r<J9« 'ft "i«t 5rcuöen

3U begrüben. Der Dcrf. glaubt nid)t nur öie Sd)tDicrighciten gegen öie formelle

(DbjektiDität öcr fekunöären Sinnesqualitäten gelöft, fonöcrn suglcid) aud) gescigt 3u

l)aben, öa^ feine £ef)re auf öem Boöcn öcr moöcrncn pi]t}fih unö pfi)d)ologic fid)

fel}r rDol)l befinöet. (Es ift kein Srocifcl, öoft (Brünöer unö mit il]m nielc anöcre

öiefe flnfid)t nid)t teilen. 3eöcnfans gel)t es 3u roeit 3U fd)reibcn: „tücnn leiöcr

I)eut3utagc oielc öie (DbjektiDität öcr finnfälligen Bcfd)affenl)citcn leugnen, fo scigt

öos nur, öafe oicle crkcnntnistl)corctifd) angekränkelt finö, unö öa^ öcr Skeptisis--

mus unö Subjekticismus 3um 3citgeift gerooröen finö."

3n öcr Revue pratique <i'apolo^:etif|ue Banö 13 Ilr. 157 bringt .\. rtloifanl

eine Icjcnsrocrtc Sortfe^ung feines Artikels aus f7cft 15-3: Psychologie seolastique

et Psychologie moderne. 3. B. Sulscr bcl)anöclt im gleid)en E)eft: L'origine

de la vie d'apres M. le Dantee. roeld) legieren er als £)ädicliancr abroeift. (Er

fd)lie|t: L'hylozoisme, c'est la mort de la pensee. le coup dfe desespoir de la bio-

logie, labdicätion de la recherche en faveur de l'apriori materialiste.

B. Sunke.
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flm 7. ITlai fanb in niün(tcr 6ic crjte DiÖ3cian = rHifftonskoTif eren3 5es

Klerus öcr DtÖ3cjc ITTünfter ftatt. 3l)re (Einberufung rouröc burd] Prof. Sd)miölin

in ber !TIünftcrfcf]cn Stabtbehanatsfionferen3 angeregt unb mit ®utl)ei^ung bes DiÖ3efan:

bijd}ofs burd] ein Komitee unter Ceitung oon Regens Domhapitular (Breoing tior«

bereitet. Die ibeelle öeranlüfjung unb ber Srocdi ber Konferen3 toirb erjid)tlid) aus

bem 3anuart}eft ber Seitfdjrift für milfionsroifjenfd^aft. (Es t^eifet h(x (1912, 19):

„lüenn ber !}eimifd)e Klerus in allen Cänbern bie rDeltumjpannenbc inijjionsaufgabe

ber Kird)e unb bercn äufeerfte Dringlid)heit erfaßt unb bcn (»laubigen entfpred)cnb

barlegt, bann roirb bie hatl)olijd]e Kird}e nad] roenigen 3af)i^en bie rnij|ionshird]e

lein, bie fie nad} bem IDillen il)res Stifters ftets jein jollte. Dann roirb |ic il}rc

flpoftolatspflid}t mit fold)cr l)inreifienben (Energie erfüllen, ho!^ bie geroaltige ITIijfions«

mad)t bes proteftantismus üor '\\\ in ben Sdjatten tritt unb bie (Brunbfeften bes

I}cibentums 3u inanken beginnen. Aber aud) ber Klerus hann feiner unfäglid) rDid)tigcn

Aufgabe nur bann gcrcd)t roerbcn, roenn er l^inrcidje übe Aufklärung über

tDcjen, Derpflid)tung, l)ertDirklid}ung unb Bcbürfnifje ber niiffion unb namentlid] über

bie brennenben miffionsfragen ber (Begenirart erl]ält." Als Htittcl 3U einer aus--

rcid)enben 3nformotion bes Klerus rourben in bem Artikel be3eid)net: Berüd?jid)tigung

ber niijjion in ben tl]cologijd)en üorlefungen, akabcmijdje 5erienkurfe unb llliijions^

konferen3en bes Klerus. tDie jel]r gcrabc biefe Konfcren3en geeignet jinb, bem

genannten Sroedic 3u bicnen, l)at bas (Ergebnis ber erften grunblegenben ITlijjions«

konferen3 3U ITTünltcr beroiejen. An hi.x\. üorberatungen am morgen bes 7. lllai

beteiligten jid) M Delegierte ber pfarrkonfcrcn3cn aus allen (leilen bes Bistums.

3n ber picnaroerjammlung am Had^miftag, an meldicr gegen 250 ll>elt= unb

Orbensgeiftlidje teilnal)men, konftituierte jid] nad} ben Dorträgen über bie Hol'

roenbigkeit ber IHitarbeit bes lieimatlid)en Klerus am IPcrke ber lieibenmijfion uon

Prof. Sdjmiblin, über bie pajtoralen ITlittcl 3ur fjebung bes l)eimijd)en rilijfions.

finnes 00m Ref. eine |tänbige Uli jj ionsoer einigung bes IRünfter jd)en Diö =

3ejanklerus, bie künftig jebes 3«)cite 3<i']i' «"'"f eigene (Tagung abhalten wirb.

Über bie Relolulionen, bie mit grof^ci (Einmütigkeit gefafjt univbcn unb 3um (Teil

ron nid)t geringer grunbjät3lid)er Bebeutung jinb. Halberes, jobalb |ie 3ur IVröffent«

lid)ung gelangt finb.

3u nid^t minber erfreulid)en unb nül3lid]en (Entjdjlief^ungen im 3nterejfe ber

IRiffion kam es in ber Pfingjtu>od)e auf ber öieneraloerjammlung bes Katl}oli|d}en

£cl)rerDerbanbes 3U (Erfurt. (Es rourbe bcn i;el]rcrkonfercn3en bas Stubium ber

ITTijjion, ben tel)rern bie planmäfjigc Berü*jid)ligung ber llUjjionskunbc in ben

geeigneten 5öd)crn cmpfol}len. IDenn bie inijjionsjodje 3ur F7cr3ensjad)e ber (Bcift^
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Hd)l<eit unö öcr Cel^rertDcIt roirö, baiwx braudjt uns um öas ITliKionstDerk uidjt meljr

bange 3U fein.

3n dffina ift öie politijdje Cage immer nod} unentjdjicöcn. Die Kaiferlidjen

geben |i<i) "od) nid)t allerorts ^ur Ruf}e, unö nur 3U leicht roärc es möglid}, bafe öie

öiplomati)d)en Kämpfe 3tDiid)en bcn Republihanern öes IToröens unö öes Sübens um
öie I^egemonie im Reidie 3um uollen Brud}e unö 3um blutigen Bürgerkriege fül)ren.

Die Briefe öer Ulijjionare oerraten öarum 3umei|t eine geörückte, unjid)erc Stimmung.

Dod) müjfen fie anerhcnnen, toie grofe öer llnterjdjieö 3n)iid}en öen IDirren oon 190U

unö öenen öer (Bcgentoart ift. Damals toaren niijfionare unö (Il^riften öie Derfolgten,

je^t jinö fie - einftcoeiien roenigftcns - öie am meiften (Befid)erten, öa öie Rebellen

unö Räuber fid] l)üten, öie Rliffionare an3ugreifen, um heine 3nten)cntion öer euro«

päifdjen inäd]te 3U oeranlafjen. 3n (Ifd)utfd)öng (Süö^Sdjantung) 3. B. mar öie

Station öes P. Köfters S. V. D. öer 3uflud)tsort öer ITIanöarine unö Ilotabeln

geraöe tDÖljrcnö öer hritifdjften perioöe. Die S0I9« war eine überaus günftige

Stimmung für öas (Il^riftentum unö eine RTaffenberDegung, oon öer ab3utDartcn ift,

ob fie rDirhlid) uiele (Il^inejen 3ur aufridjtigen flnnal}me öer Ccf)rc dljrifti bringt. -

Unter öen nieöeren Dolksklaffen finö öie Behel)rungsausfid)ten in mandjen proDin3en

anöauernö günftig, toie öer 3utDüd)s um 70-80 000 ©etaufte im Bcrid)tsjal]r beoieift.

Die (Befamt3al)l öer (Betauften beläuft fid} nad] öem Calendrier-Annuaire 1912, 170

auf 1363697. 3n öer proDin3 iEfdjeli l)aben öie £a3ariftcn, öie in öen legten

3al)ren öie größten (Erfolge aufroiefen, fdjon roieöer ein neues Dthariat: {[ientfin

erridjtet. ITod) eben Dor flbfcnöung öes TRanufftriptes läuft aus dtyna öie l]od)=

erfreulid)e RTelöung ein, öafe öie propaganöa flnroeifung 3ur Dorbcreitung eines

pienarhon3ils öer diinefifdjen Bi)d)öfe gegeben l)abe. Das Beöürfnis nad] einem

fold|cn Kon3il 3ur Dorbereitung gemeinfamer flhtioncn fjat fid) feit 3al)ren geltcnö

gemadjt, unö man öarf mit Spannung öie (Ergebnifje öesfclben crroartcn.

3" 2lfrila l}aben öie pviefter öes I)lft. f}cr3ens Don Sittarö ein neues

(Bebiet in Kamerun unö 3rDar in flöamaua 3rDifd)en öem 10° n. Br. unö öem bis:

teerigen Di&ariat Kamerun übernommen. Rlan öarf gefpannt fein, roie fid) öiefe

fd)n)icnge, tief in 3nnerafrika gelegene IRiffion cntroidicln toirö. Die ITtiffion ftel)t

einftrocilen unter öer 3urisöihtion öes flpoftolifd)en Dikars oon 3entralafriha Rlgr.

(Beider. Die le^tgenanntc RTiffion l)at aufeeröem il)ren belgifd)en Anteil an öie prä=

fektur Helle, öen fran3Öfifd)en an öas Dikariat Ubangl)i=Sd]ari abgetreten, behält

aber tro^öem nod) eine riefige flusöel)nung. 3l)re Fjauptfortfd)ritte er3ielt fie 3ur3eit

im Uganöa=protektorat, freilid) nur unter ftarkem TDettberoerb mit öen proteftantcn.

„IDie in Uganöa, ift es aud) l)ier it)r Si)ftem, fid) 3uerft öie f^äuptlinge 3U ge»

roinnen. Diefc können anfangs nid)t unterfdjeiöen 3rDifd)en Katljoliken unö prote«

ftanten, unö öa fie fel)en, öafe öer proteftantismus öie Religion öer großen inel)r3al)l

öer Beamten ift, glauben fie, fid) öer Regierung gefällig 3U erroeifen, roenn fie öen

Proteftanten ein gutes (Befidjt mad)en unö öie Kinöer in il)re Sd)ulc fd)idien. Der

®bere fud)te einen £)äuptling 3U geroinnen, öer 3rDei Söl)nc 3U öen proteftanten

fd)iditc, unö luö il)n ein, öie Kinöer 3U uns 3U fenöcn. Der gute RTann antroortete

fd)lie&lid), er toolle alle befrieöigen unö einen Sol}n 3U öen proteftanten unö öen

anöeren 3U uns fd)idien. 3m '^a^n 1910 auf öer Reife oon Butiaba nad] (Entebbe

in Uganöa befud]te id] eines lages eine Baganöafamilie in il]rer t7ütte unö fanö

eine l]eiöni)d)e Rlutter mit örei errDad)fenen Söl)ncn, oon öenen einer katl)olifd), einer

proteftantifd) unö öer öritte inol)ammeöaner roar. Der Katl)olik begleitete mid) 3U

meinem 3elt 3urüd? unö fagte mir, in Uganöa muffe f)eut3utage jcöer eine Religion

l)aben unö jeöer öer örei Brüöer l)abe öie Religion gerDäl)lt, öie i^m 3ugefagt" (Stern
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bcr Ilcger 1912, 105). (Ein 6ra|tijd]cs Bilö bcr relujiöjcn c3uhunft, bic uns bcDOV-

ftcl)t! Die gan3e TDelt roirb nad) einem 3fl^Ff)""ö<^'^t eine ungeljeure Diajporo

jein. Sorgen wir, öafe bic Katf}olihen heine gar ßu geringe ITlinorität bilöen!

Der neuefte 3fll)i^csbcrid)t öerDäter Dom E7I. ®eift im Dihariat Bagamojo
toeift 13 209 (Belaufte, einen 3utDad)s um 1000 (Belaufte unö um 1500 Kated)ismus=

|d)üler joroie 3n)ei neue f7auplftationen auf ((Ed)0 1912, 209). 3n äf)nli(t)er IDeije

ijt aud) öie Beneöiktinermiffion Don Daresjalam mit 7751 Katl}oliken, brei

neuen Stationen unb einem rnel)r Don mel)r als 3000 Sdjulkinbern merhiid) Doran=

gekommen (mi|jionsbIätter Don St. ©ttilien 1912, 190).

Aus ber ${i6fee kommt bie Hadjricfjt oom 2obc ITIataafas, bes alten Königs

Don Samoa. (Er toar ein Dor3Üglid)er Kattjolik unb ein treuer flnt)änger ber beutjd)en

£icrrfd)aft. „flis 1904 ein neuer flufftanb auf Samoa aus3ubred)en broljtc, ftanb

niataafa, tocldjer feit ber Be|i^nal]me Samoas burd) Deuljdjlanb uon Sr. Kaifcriidjen

irioicftät 3um fllii Sili ernannt loar, mit Rat unb iEat ber beutfdjen Regierung bei,

unb feinen Bemü{)ungen ift es 3um größten (Teil 3U üerbanken, ba^ bie Unrul}en in

iljrcm Keime erftickt rocrbcn konnten" {HTiffionskorrefponben3 1912, Ilr. 10).

Stei}I, Anfang 3""i' 5- Sdjtoager S. V. D.

(27. 6. 12.)
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Rengton$gcfd)id)tItd)e $tu6ten.

Don Pfarrer fj. Doergens, lEraar^KrcfcIb.

;n ber äu^erjt lefensroerten flbljanblung „flöonistiult unb (Il}riftentum

auf IKalta" (5ulba 1904) t)at (Dberlel)rcr Dr. £iibeA bin Derfud) bcs

(5ief5cner flItpl)iIoIogcn IDünfd), einen inäljrenb bes 17. 3al)rf]unberts

auf ber 3nfcl IHalta Ijerrfdienb geroefenen religiöfen Braucf) als Husläufer bcs

pl}öni3tid)en flbonisfeftes 3U d)araKterifieren, fd)arf 3urücfegctDie[cn. Dem IDefen

nad) tjanbelt es fid) um eine jener mobernen reIigionsgefd)id)tIid)en Arbeiten

im Sinne Ufeners, in benen auf (Brunb beftrickenber Analogien unb übcr=

rafd)enb mirkenber Kombinationen bie katl}oIifd)e £}eiIigenDeret)rung, in biefem

5alle bie bes t)l. 3ot)annes Baptifta unb bes t)I. ©regorius, als ein (Erbftücfe

aus bem antiken t^eibentum bargeftellt roirb. „Diefelbe Strafe" (IDünfd):

Das 5rüt)lingsfeft ber 3nfel IKalta. (£in Beitrag 3ur ®efd)id)te ber antiken

Religion. £eip3ig, (leubner 1902, S. 70) „roie bie I)eutige Pro3ef|ion finb

bereits bie erften Befiebler bes (Eilanbes gepilgert, roenn fie 3ur dotenklagc

um Abonis Don ber Stabt 3um Baaltempel 3ogcn, unb am Stranbe oon

IKar)a=Scirocco, jener Bud)t, bie r\a&) pt)öni3ien l"d)aut, F)aben fie bas 5eft

ber 5r^ube gefeiert, roenn bie fluten oon bort ben f}errn bes 5i^üf)Iings

tDiebergebrad}t t)ctten. (Benau 3ur felben Stelle fteigt nod) t)eute ber IHaltefer

am 5efte bes (Bregorius I)ernieber, nid)t toeil es ber t)eilige oerlangt, fonbcrn

tocil ber Däter Braud) biefe Stelle geroeiljt Ijat."

Die (Begenargumentation Dr. tübedis mit bem Refultatc, ba^ gar kein

3ot)annes=(Bregorius=Abonisfeft in S^^QQ^ ftel)t, fonbern bie Paffionsfeicr ber

brei letzten (Tage ber Karrooc^e, ift burd)aus fiegreid) unb über3eugenb. ITur

einige ©ebanken unb (ErtDögungen über bie in ber KontroDerfe berül)vten

Be3iet)ungen 3rDifd)en Aboniskult unb (Drient feien mir geftattet.

IDünid) ftellt bie Betjauptung auf, baf? „ber Kult bes Abonis ben

Kultus ber Aftartc poftuliere; überall ba, wo Aftarte fei, crfd)cine auä)

Abonis, it)r (Beliebter" (S. 15). Diefe IReinung roill £übeA nid)t gelten

laffen: es gebe bis je^t keinen ein3igen 5all, in u)eld)cm man „eine Der-

mengung bes Aftarte= unb Aboniskultcs mit Sid)ert)eit nad)3Utt)ei|cn oermöge"

(S. 56), bie „(Quellen liefen nidjt auf eine gan3 allgemein burd)gefül)rtc

l)erfd)mel3ung bes Abonis= unb Aftartekultes fd)lie^en" (S. 56).

ffbfoloaie nnö (Slanbc. IV. 3>it)t9- 37
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3unäd)ft [inb bic HusbrüAe „Derfdjmcisung", „Dermengung", „ini)d)ung"

3U bcanftanben, b^nn eine foId)e l)at IDünfd) nid)t bel)auptet. (Er rebet nur

üen einem nebeneinanberftel)en bcr beiben Kulte nad) Art oon korrelatioen

Begriffen (S. 12, 14) unb eine bcrartige coordinatio ibeeller Art kann

aud) £übe* bis 3U einem geroiffen (Brabe nid)t non bei f^anb weifen. 3m
(Begenteil, er beftätigt fie; toenn er 3. B. konftatiert, ba^ bas 5eft bes flbonis

niemals 3U feiner (Eljre allein, fonbern ftets aud) 3U (£t)ren einer roeiblidjen

(Bottt}eit, bie allerbings ausfd)lieölid) bie griedjiidje flpl)robite geroe|en (S. 31),

gefeiert toorben fei. dbenfo (Breoc „De Adonide" (£eip3. Differt. p. 31):

„Addo denique Adonia festa nusquam Adonidi soli sed illi et

Veneri celebrata esse."

(Etr^mologifd) finb ol)ne Sroeifel -in unb p-irr;' (astarte) orientaIifd)er

l^erkunft. (Ein altpl)öni3i[d)er ba'al-samaim ift in einem keiifd)rifttertlid)en

Dertrage 3röiid)en fliarljabbon (681-688 0. (II)r.) unb Baal, König oon

JLr}ms, be3eugt. Dafe roir bercd)tigt finb, beffen Kult in eine nod) ältere

3eit 3urü&3ubatieren, als er uns burd) bie genannte affi}rifd)e 3nfd)rift 3U=

fällig bekannt geroorben ift (ogl. Keilinfd}riften unb fl. S.'' oon 3immern

unb lDin*ler, S. 357), 3eigt eine Don pognon gefunbcne 3nfd)rift bes Königs

3akir, toonad) ber gleid)e „f^immelsgott" im 8. Dord)riftlid)en 3al)rl)unbert

bei ben Hramäcrn oereljrt rourbe (pognon: Inscriptions seniitiquus de la

Syrie, de la Mesopotamie. et de la region de Mossoul, Paris 1907,

S. 156 ff.; Überfe^ung bei (Brefemann, flltorientalifd)e Oierte unb Bilber,

Bb. I, S. 173 f.). Hun begegnet uns auf bem fibonifd)en Sarge (£smun=

a3ars (5. 3at)rl). d. dljr.) eine „Astarte-scheni-ba'al" („Hftarte bes f^immels

Baals") - bie aramäiidje Atar-samain „bie (Böttin bes J)immels" -, beren

Kult roir analogertDeife ebenfalls für eine toeit ältere Seit präfumicren bürfen

((Erman kennt für bas neue Reid) ber flgi}pter [1500-1100 d. (Il^r.j eine

„Hftarte oon Serien, bic f}errin bes f)immels, bie f)errin beiber ägi)ptcn,

bie f)crrfd)erin ber (Bötter". Die ägi)ptifd}e Religion, Berlin, Reimer 1909,

S. 80). Damit l)aben coir eine in bie fiberifd^c IPelt l)incinproii3iertc (Bottes=

Dorfteilung konftatiert, bie ein 3eugenbes männlid)es - ba'al-saniain =
Sonnengott - unb als notrocnbige (Ergän3ung ein empfangenbos inoiblidjes

Prin3ip - flftarte = IRonbgöttin ober irgenbein anberes (Beftirn - auf=

ftellt. Dieie naturaliftifd]e (Bottesibee, oermittels unb unter bem (tinfluffe

primitioer Haturbcobadjtung oon ber ftbcrifdicn in bie tellurifd^e IDclt Dcr=

legt, l}at Hftarte 3ur Pcrfonifikation bcr mcn)d)lid}cn, animalifdicn unb iicgc=

tatioen 5rud)tbarkeit gemad}t. £übc* )clbft konftatiert (S. 36): „bcr Harne

Hftarte bicntc nid)t foinol}! 3ur Bc3cid)nung einer unb bcrjclbcn genau firicrtcn

(Böttin, fonbern roar ein Sammelname für bem IPofen nad) ein unb bas)clbc,

roenn aud) an ben Derid)icbcnen Kultftätten Derfd)ieben aufgcfaf^tes unb Der=

el)rtes rcligiöfes prin3ip" sc. luciblid) cmpfangcnbcr Hrt. IPcnn bem aber

fo ift, }o cnt)prid)t il)m a prioi-i ein männlid)=cr3ciigcnbcs Prin3ip im der-

minus adon, bcr ebenfogut luic jener bcr flftartc ein iionion ai)pc'llntivuin

ift ol)ne perfönlid)c Diffcrcn3icrung (£übcdi, S. 34; IDüni'd), S. 34). XO. R.

Smit^, Religion ber Semiten, ^rciburg 1899, S. 316 Hnm. 704 fagt: „(Es

ift nid)t einmal fid)er, baf^ es einen (Bott Hbonis gab. IDas bie (Bricd)en

als (Eigennamen auffafjtcn, ift iiicllcid)t nid)ts weiter als ein (Eitel bes (Bottes,

Adon = f)err, ber ücrjd)icbcncn (Böttern beigelegt incrbcn kann, f.
CIL.

VIII, 1211." (Ebcnjo (Eb. mei)cr, (Be[d)id)tc bes Hltertums I ', 1909, S. 378:
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„Die 6ottGsbeinamcn Adon, Melek, Malkat [inb alle niemals (Eigen«

namcn uon (Ein3elgöttcrn." (Es l^anbelt fid) alfo öem ticfften (Brunbc nad)

um 3uici üollftänbiij korrelatioc (Battungsbegriffc, oon benen öer eine feine

(Eriitcn3bercd)tigung im anöcrcn l}at, genau fo mie baalat in baal, el in

Hat, nioiek in malkat unb adon in bem $in\. rabbat. TRaber (Die

Blenfdjenopfer bcr alten f}ebräcr, f^erber 1909, S. 93) füfjrt 3tDei punifd)e

3nfd)riften an, in bcncn baal, melek unb adon als Si)noni}ma unb gegen=

feitige (ipitl)cta figurieren; bic eine: C'n ~'^^'?>2 unb bie anbere: "VZ"" i~n'^

i"N "'^r ":~. (Ebcnbcsl^alb, mit anbercn IDorten mit RüAfid}t auf bcn natura=

Iifti[d) = 3tr)eigefd)Ied)t[icf]cn (5runb3ug ber pl}öni3iid)en Religion konnte aud)

fljtarte oljne toeiteres an Stelle ber Baalat treten, coenn fie [djlie^lid) audj

toieber fckunbör 3U einem (Eigennamen geiDorben ift. 3d) kann mid) besl}alb

üud) nid)t 3U einer \o fdjarfen Unterfd)eibung 3tDiid)en Baalat unb flftartc

cntid)lieöen, loie bies £übed{ (S. 27 ff.) tut. ©erabe bie i'tete ücrbinbung

bes (Iamu3 mit ber 3ftar, mit ber toieber flftarte=fltargatis bem Sinne nad)

eins ift, tjölt mid) baoon ah. 3ubcm trägt ber Kultus ber flftarte in ben

pl)öni3ifd)en Kolonien biefelben 3üge ber tDoUuft toie jener im (Tempel ber

Baalat oon Bi)blus. Dod) £übedi lel)nt bie (Bleid)ftellung flbonis = (Iamu3

ausbrüAlid) ab; „nad) meiner flnfid)t ift bie flbonisfage eine felbftdnbige

gried)ifd)e parallele 3ur (Iammu3iage. Später rourbe allerbings ber Kult ber

beiben (Bottl)eiten oermengt: fiel)G Baetl)gen, Beiträge 3ur femitiid)en Religions=

gefd)id)te, Berlin 1888, S. 44" (S. 51, flnm. 2). 3immern meint bem=

gegenüber, ba^ „bie (Beftalt bes babt)loni|d)en (Iamu3 nadjroeislid) bas Dor=
bilb abgebe für ben ft)rifd)en Q!amu3=Hbonis" (3um Streit um bie (Il)riftus=

mt)tl)e, Berlin 1910, S. 54), toobei er fid) für bie Rid)tigkeit feiner fln)id)t

auf allerlei neue ben Kult betrcffenbe 5unbe ber legten 3al)re beruft (£ite=

ratur S. 62 ber genannten Brofd)üre, flnm. 54). 3n ber ^at ift bas l)ol)e

Alter ber fumeriid) = babt)lonifd)en Q!amu3lieber geeignet, Simmern red)t 3U

geben. Damit rDäd)ft aber bie präfumption, ba^ aud) flbonis innerl)alb bes

Kreifes ber eigenen religiöfen £anbesanfd)auungen ein rDeiblid)es (Begenftüdi

3ur Seite geftanben l)at, fo gut toie 3fd)tar Q!amu3, 3umal bie babi)lonifd)e

flftarte aud) bzn (Benitio ber £okalität fül)rt, „E)errin oon" irgenbeinem .®rte,

3. B. in einem 3tDiegefpräd) flffurbanipals: „I}errin Don flrbcla" (Simmern

S. 57) ober bie „3ftar oon Hinua" (inei)er I-, S. 540). flud) (Breoe geftel)t:

„non dubitari potest, quin iam in Phoenicum fabulis dea quaedam
Adonidi amica fuerit" (S. 4). IDarum biefe parebros bei ben (Brted)en

fud)en? (Etwa roeil oon bortl)er 3ufällig bie öftere Derbinbung flbonis=

flpi)robite auf uns gekommen ift? Sd)riftlid) firierte Überlieferungen mad)en

uns bod) nur mit einem größeren ober geringeren Brud)teil ber (Iatfad)en

bekannt, tüenn man in Babi)Ionien unb ägt)pten ol)ne Sroeifel aon iel)er

bas tDeiblid)e Prin3ip bes Haturkultes in t}armonie 3um männlid)en gekannt

l)at, fo muß bie religiöfe 3beena)clt pi)öni3iens, bie ftets unter ber babi)=

Ionifd)=ägi)ptifd)en riTad)tfpl)äre geftanben l)at, innerl)alb il)rer felbft bas gleid)C

Probukt gefd)affen l)aben.

(Ebenbesl)alb ift bie Be3icl)ung bes ©firis 3U flbonis nid)t in bie periobc

bes fi)nkretiftifd)en lTIifd)mafd)S ber au5get)enben flntike 3U oerlegen, fonbern

bie Be3iel)ungen 3tDifd)en ben ein3elnen Staaten Dorberafiens unb Rorbafrikas

ftnb, roie bic Q:ell=flmarna=Briefc beroeifen, uralt. (Eb. lTIei)er fd)rcibt: „Das

ITtaterial für Bi)blos mel)rt fid) forttDäl)renb; eine (Ejpebition nad) Bi)blos

37*
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tionimt, tpie (Barbiner ernannt l)at, in einem (Brabe ber 6. Di}naftic (um

2500 D. (H}X.) aus (£Iepl)antine Dor (neben einer (Erpebition nad} Punt) unb

bie (Böttin f}atl)or von Bi^blos hann (Erman für bas flite Reid) nad)iDeifen"

((Beid)id)te bes Altertums, Bertin 1909, I-, Beridjtigungen unb nad)träge,

S. XIX 3u § 357, rociteres S. 394). (Es ift besl)alb 3um minbeften m\^--

Dcrftänblid), roenn es bei £übedi (S. 48) l)eifet: „3m £aufe ber Seit" -
nad) (Breoe p. 29 unb £übedi fd)eint bem 3U3uftimmen .primis Ptolemaeis

re(i:nantibus' - „t)attc ber ägt}ptifd)e ©firiskult mit bem pt)öni3i)d)en flbonis=

kulte eine üerbinbung eingegangen, \o ^mav, ba'Q in flieranbrien Q)\ix\s aud)

bie Bebeutung bes flbonis annat^m, roäbrenb umgefeet)rt in pt)öni3ien ber

eint)eimifd}e flbonis unter ber 5orm bes ©firis oeretjrt rourbe." 6icr räd)t

fid) bie fd)on bcrül)rte Dernad)Iäifigung ber dl^ronologie, auf bie foröot)! £übcdi

als tPünid) Der3id)ten 3u können glauben. (Erfterer gibt bie flbonisfage „in

itjrer Dollftänbigen flusbilbung o!)ne Rü*lid)tnal]me auf 3eitlid)c unb lokale

(EnttoiAlung" (S. 29 Hnm. 2), letzterer meint: „toenn id) bie örtlid]e (Blie=

berung Dor3ieI)e, fo ift eine l)ernad)Iäjfigung ber dljronologie unoermciblid)"

(S. 21 f.). Diefe flu^eradjtlaffung l]at bod) gefd)abet. Die Be3ief)ungen

3U)ifd)en St)rien, Kkinafien unb Ägypten finb )"et)r eng unb alt „uor allem

bie enge Derroanbtfdjaft, ja 3bentität bes Kultes unb ber Sage bes flbonis

Don Bt)blos mit bem flttiskult, überljaupt bie gan3e flusgejtaltung bes Kultes

ber großen Haturgöttin, roeldje bzn Hamen ber femiti)d)en 'fltl)tar = flftarte

trägt . . . Diefe Berüt}rungen reid)en aud} nad) Sinear unb 3U bcn Sumerern:

- alfo ins 2. unb 3. 3al)rtau}enb! - ber mit flttis unb flbonis eng Der=

roanbte damu^kult, bie religiöse proftitution - bicje aud) roieber in korre=

latioen Begriffen: fjingabe ber 3ungfraufd)aft einerfeits unb (Entmannung

anberieits - finb beiben (Bebieten gemeinjam. (Es ift natürlid) nid)t aus=

gefd)loffen, ba'Ty oiclfad) nur glcid)artige (Entroidilungen Dorliegen, ba^ 3. B.

n:amu3 ebenfo felbftänbig neben flttis ftel)t u)ie in ägi)pten ®|iris, unb ba^

bann in Bi)blos alle brei burd) fckunbäre l)iftorifd)e Berül)ung im flbonis=

kult 3U einer (Einl)cit 3uJammengefloffen finb" ((Eb. inet)er I-, S. 655). IHan

barf. toie gejagt, einsclne burd) ben 5ufall ber Überlieferung, 3umal ber

pt)öni3itd)en, bie ja äufjcrft bürftig ift, auf uns gekommene öcugniffc, bie

flbonis in ftcte Derbinbung mit flpl)robite ftellen, nid)t l)öl)er einid)ät3cn als

innere (Brünbe, bie uns bie 5olie bes gefamtcn orientalijd)cn Rcligionslebens

in ben brei älteftcn femitijd)cn Sd)id)ten 3eid)nct: in ber affi)rifd)4ialn)lonijd)en,

in ber kanaäniid]cn unb aramäiid)en. IPcnn aud) bie (.Quellen, bie für bie

flbonis=Keligion in Betrad)t kommen, ausfd)lie[5lid) griod)iid)e [inb unb fid)

über runb 1000 3al)rc, Don ca. 700 0. (Il)r. bis 400 n. (Ihr. erftre^en,

Jo rcid)en fie bod) bis 3U E}e)iob unb f^omer, alfo in jene cScit - 900 n. dhr. -

in ber bie akropl)onifd)e Bud)ftabcnfd)rift eruiad)t unb bie tpcftfemitifd)en

(Bebictc erobert. 3a „fd)on in ber .üorl)onicrifd)OM' pcriobe (1000 u. (Il)r.)

finb ftarke (Einflüffe ber pi)öni3icr auf l)olleniftifd)c £cbcnsuicife unb religiöfe

(Bcbankentticlt nad)gcuiicfen, aus u)eld)cm allein fid) uiole gricd)ifd)e 11Ii)tl)en

unb £okaikulte erklären laffen" (ugl. (Bruppe, Oiricd). llu)tl)ologie 1, 12 ff.).

(ITTaber, S. 79). 3n äl)nlid)cr IDcife konftatiert Scllin (Der (Ertrag ber flus=

grabungcn im Orient, £eip3ig, Deid)crt 1905, S. 28): „Der pl)öni3ifd)=gric=

d)ifd)c (Einfluf? tritt (in Kanaan) ums 3«^)^ 1200 nollftänbig 3urüd? . . .

piöl3lid), im Horbcn uiol)l fd)on feit bem 8., im Süben etwa feit bem 7. 3abr=

l)unbert fel)en roir bcnfclben (nämlid) bcn pl)öni3ifd)=gried)ifd)en (Einfluß) fid)
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toieöcr mädjtkj regen . . . (Bried)ifd)c IDarc finbet (öurd) pf)öni3ifd)c Der=

mittlunq) majfenbaft diniiang." Das i[t eine iratiad)e, auf 5ic fid) (hvc\]--

manns IDortc luobl aniucnben (offen: „(Es fd)eint, locnn man bcn Dorläufigen

Stanb bcr 5orf<i)ung 3ufammenfaffen barf, als ob bic urfprünglid) aus bcm
(Drient ftammenbe Kultur fd)OM in uralter 3eit 3U bcn (Bried^en gehommcn
ift unb bort unter günftigon Urnftäiiben eine eigenartige unb hraftüolle rDeiter=

cntiDiddung erlebt hat, ba^ fie bann aber 3um (Drient 3urüAgehct)rt ift unb

nun it)rer)eits bie Kultur bes Dorberen flfiens unb aud) Ägyptens beeinflußt

l)at" (Rcligionsgefd)id)tIid)e Dolksbiid)er III. Rcifje, 10 f)eft). flud) (Breoe

meint: „Nain quuiu lioc soluiii mythi argumentum in Asia invenia-

mus, cetera additamenta postea apud Graecos orta et in Asiam
videntur roportata esse" (p. 4). flllerbings, bas finb f^i^potljefen. (Es

barf aber mit it}nen gered)net roerben, roenn mir (^örcn, baf^ im großen

cEcmpcl 3U Papbos — ein ®rt, für ben bie flbonisoerebrung feftftel^t, - bis

in bie römiid)e 3eit l)inein ein flbbilb bcr flftarte fid) befanb (U). R. Smitl),

S. 157 mit Berufung auf Jlacitus, E)ift. II, 2), rocnn (Breoe im flnfd)Iuß

an riTufaeus für eine anbere bem flboniskult angeljörenbe ionifd)e 3nfel,

(Ipttjcra, bm Kult einer „flftarta flscalonia" feonftatiert (p. 27), toenn es

bei (tb. lHei}er (I-, S. 474) t)eißt: „Damals (um 2500 d. dfjr. unter bem

femitiidjen Könige Sargon Don flfikarb) ift bic Honfigur bcr 3ftar nad)

dppern gekommen unb Ijat fid) rociter in bie IDcIt bes ägäifdicn Illeeres

Dcrbreitet: biefc (Böttin, bic bem ITaturahte eine religiöfc IDeit)e Dcrliet), t)at

offenbar auf bie Dorfteilung bcr Dölker im tDeften einen befonberen Rei3

ausgeübt." Unb nod)mals für bas (Bebiet oon (Ii)pern unb Kleinafien um
2500: „Hus Sinear roirb bic (Böttin bes (Bcfd)led)tslebens übernommen, . . .

fie gilt bier als bas Bilb bcr großen (Böttin bcr 3nfcl, rDeld)e bie (Bried)en

flpt)robite nennen" (a. a. (D. S. 670). net)men roir angefid)ts ber Bemerkung
£übed?s, ba^ flpt)robitc „3ucrft unb l)auptfäd)lid) oon ben tl)c|falifd)en Pelas=

gern Derct)rt roorben fei" (S. 29) t)in3u, ba^ bie pelasger tDal)rfd]einlid) ein

Dorgried)iid)er Stamm gcroefen finb, ber aud] auf Kreta angetroffen loirb

((Eb. ITIei^cr I-, S. 685 ff.), fo tritt bas grof3e (BetDid)t l)err)or, bas roir, im

(Begenfatj 3U IDünfd) unb £übe&, auf bic (Il)ronologic legen.

Aus bcnfelbcn unb toeitcren (Brünben roirb es rDoI)l unmöglid) fein,

3tDifd)cn ben flbonisfeiern als drauerfeften bes Fjod)fommers unb bcn d)firis=

rcfp. ben gried)ifd)en 5rül)lingsfeiten als Sagen ber 5rßu<5e fo fd)arf 3U unter=

fd)eiben, roie £übed? bas tut. (Er beruft fid) babei auf IDilamoroit5, Bion

Don Smi]rna (Berlin 1900) S. 12: „3n ber fiiblid)en IDelt ftirbt bie Hatur

im Sommer. Die bunte, ftrot^enbe Degetation bes 5rül)lings erliegt ber (Blut,

bic fie 3U kur3cm üppigen £eben crcDed?t l)atte. Tflan empfinbet bas, roenn

man (Empfinbung l)at, aud) l)eute als getoaltfam, Dor3citig, als ben (Tob ber

3ugenb unb bcr Sd)önl)eit. TRen)d}en, tDcld)e bie brunftig fd)tDellenbe, Der=

fd)U)cnberifd) fd)affenbe Hatur als eine üppige $rau an3ufd)auen geiDol)nt

roarcn, l)aben nun il)ren Sd)mer3 um biefen Dor3eitigen Untergang in bas

Bilb gekteibet, ba'Q ber Haturgöttin il)r üppig fd)öner, kaum mannbarer

(Beliebter burd) ein graufames Ungetüm entriffcn roarb, unb fie l)aben bic

eigene (Trauer um bic oerborrenbc Sd)önl)eit in bcr £iebesklagc bcr Hatur

um il)ren 3arten 5i^eunb ausgetoeint." Das ift naturtDiffenfd)aftlid) geirtiß

rid)tig unb follte bementipred)enb aud) für flgi)pten feine (Bettung l)abcn.

Unb bod) fd)reibt (Erman über ©firis: „Was feine urfprünglid)c Rolle
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getuefen ift, läfet fid) nod) ungefät)r erraten; er mufe ber (Bott geroefen lein,

bem man bie iäf)rlid)en Sd)i*fale bes (Erbbobens 3ufd)rieb. IDenn bie Über=

fd)tDemmung hommt, fo ift (D[ms bas ,neue tDaifer', bas bie Selber grünen

mad)t; coenn bie Pflan3en toelften unb absterben, fo ift bas ein 5eid)en,

ba^ (Djiris aud) gejtorben ift. Aber er ift nid)t gans tot, benn im neuen

3at)re kommen bie Kräuter roieber aus feinem £eibe empor unb 3eigen, ba^

er lebt. Da'^ (Dfiris einft ein joldjes IDefen get)abt t)at, 3eigt fid) fpäter

nod) in ber 5eier eines feiner $efte, wo man fein Hufleben roirklid) burd)

keimen be Pflan3en barftellte (1. c. S. 21). J)art im Räume ftofeen fid)

bie (Bebanken, fo ba^ aud) 3immern I)infid)tlid) bes fumerifd)en ilamu3 ein=

geftel)en mufe: „Hod) nid)t red)t erfid)tlid) ift aus ben tierten, ob man in

Babr)Ionien bas Derfd)rDinben unb tDiebererfd)einen bes Q;amu3 3U ein unb

berfelben 3eit, mit einem 3roifd)enraum oon nur roenigen (lagen, ettoa im

I}od)fommer im Kultus feftlid) begangen I)at, ober ob etcoa einer tlrauerfeier

im J)od)fommer eine 5i^eu'5ß"feiß'' 3ur Seit ber tDinterfonnenroenbe ober ber

5rüf)ial)rstag= unb nad)tgleid)e gegenüberftanb" (1. 0. S. 56). BTit Küd?fid)t

auf bie engen Be3iel)ungen ber aItorientalifd)en Religionen untereinanber

glaube id) kaum an eine gans eyakte Reinkultur eines p{)öni3ifd)cn flbonis=

feftes t)od)fommerIid)en (It)arakters, bei bem gar kein Unterton t)inüber=

geklungen fei 3U b^n entfpred)enben (5efüt)Ien eines 5i^üt)lingsfeftes. Diel

el)er floffen bie (löne 3ufammen, roie bie fluffaffung oon ber fcgnenben unb

Derberbenben Kraft ein unb besfelben Hatureiementes 3eigt, bie uns überall

im Altertum begegnet unb gerabc an bie 3ftar=Hftarte=$igur fid) an)d)lief3t.

3d) t)alte es l)ier mit Rlaber (1. c. S. 104): „(Es ift fd)on in fid) kaum

benkbar, bai^ ein Dolk als l)öd)ften (Bott" - unb bas trifft meines (Erad)tens

etroas mobifi3iert aud) für ben flboniskult 3u! - „ein tDefen Deret)rt, bas

feinem (Brunbdjaraktcr nad] nur leben3erftörenb unb oerberbenbringenb ift.

Dal)er ftel)cn bann aud) bei ben Semiten ben Unglüd?sgottl)eitcn ftets cnt=

fpred)enbe (Blüd?sgottl]eiten gegenüber, vocnn nidit ber (Bott allein fd)on beibe

(Elemente in fid) oercinigt. So kennen loir bie (Bötteramalgamationen: Samas=

3ftar bei ben Babi)loniern, Ba al=flftarte bei ben Kanaanäern, bie (Böttin

Bona coelestis unb inferna coelostis bei ben Kartl)agcrn, l]Ielkart=Dibo

(ini)litta) bei ben pi)öni3iern, (EsmunaiTelkart unb flbonis^CDfiris auf dnpern."

f}ierl)in gel)ört aud} bie fdiroicrige 5i"<'i9'-' "'^'-i) '^*^'" anbrogi)ncn äbaraktcr,

ber ber 3ftar loie ber römifd)cn Denus unb ber flpl)robite auf änporn bei=

gelegt roirb Oercmias, Das fllte CEeftament im !Lid)tc bes alten CHricnts,

2. Aufl., S. 112). ITIag bie „bärtige" flftarte, luie (£b. niei)cr meint (Artikel

„flftarte" in Rofd)ers llfi)tl)ol. tejikon I, 645-655), immerl)in bem kultifd)=

tl7cologifd)cn Si)ftcm, nid)t ber Dolksroligion angcl)ören, fo liegen bod) bie

lDur3cln für bicfe Spoluilation unebcrum im grauen Altertum. Bemcis ift

bas fd)ttiankeiibc (Be)d)led)t ber nstart. = at'tar, bie in Sübavabion 3um

männlid)cn (Bott gciuorben ift. IDeitcres über biefc, mie gefagt. fd)iinerigc

5rage bei U). R. Smitl) S. 31, Anm. 17 unb S. 34S, Anm. 804, bei (Eb.

Hlepcr, S. 650 f.

Aud) ba wo 3ftar=Aftarte als Kriegsgöttin crfd)eint, 3. B. in Affprien,

tDO in il)rcm Hamen gröf^tenteils bie 5'^lb3Üge erfolgten (fiel)e bas 5elsrelief

im c'Sagros = (Bebirge mit bem fulubäer = König Anubanini bei £el)mann=

I^aupt „Die l)iftorifd)e Semiramis unb it)re Seit", (Tübingen 1910), ober

für ägi}ptcn Aftartc 3U Rof? in ber IDüftc bei Rebcfic ((Erman, ägt)pt. Rcli=
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gion, S. 88), fd)eint mir eine Relation 3um Begriff 6er ITTnnnbarheit Dor=

juliegen.

So foll alles, toas id} yir 5ragc nad) öem Urfprnng öes flöonisliultcs

Dorgebradjt, nur eine Parap{}rafc fein 311 IPillmanns IDorten: „Dafe in 6em
glän3cnt)en nnb farbenreid]en (Beroebe ber gried)i)d^on Bilöung ein (Jinfd)Iag

morgenIänbi)d]er (Elemente nid)t fel](t, roirb l}eut3utage unbefangener 3ugegebcn

als in 6er rScit 6es übertriebenen Kultus 6es fiellenentums, u)o man 6iefem

6urdi 6ie flnnal]me l)amiti)d)er unö fcmitifd}er (Einflüffe 3U nal^e 3U treten

glaubte ... (Es ift fid)er, 6a^ oielfad) morgenIän6ifd)e Kulte, ini)tl)en. Sagen,

(Bcfd:)id}ten, £ie6er, Sprudle non öen (Bried)en angeeignet rDur6en un6 60^

tiefe fd)on in Dort)omeri)"d}er 3eit non 6cn Semiten 6cn Sd)riftgebraud) über=

Iiamen" (Dibahtik als BiI6ungsleI}re ', Braunfd)CDcig 1903, B6. I, S. 152 f.).

DieIIeid}t liegt gera6e in 6er „Seit" 6ie £öfung unferer Srag^i ^^^ «s ja

fd)lieölid) £übe* aud) tDie6er an6eutet, toenn es bei il)m t)ei^t: „tDir rooUen

nid)t bcftreiten, ba^ Dielleid)t in 6er älteften 3eit flbonisfefte Don oerfd^ieöenem

([t)arat?ter o6cr coenigftcns mit ocrfd)ieöener S3encnfoIge gefeiert coorben fin6"

(S. 40).

(Dliocrs, öes Bifd)of$ oon paöerborn unö Karömolbifdjofs

oon $. Sobina (t (221), Kenntnis öes ntol)ommeöam$mu$.

Don Dr. 3of- S(f)äfers, £ü^en.

^loIesIatD 3ioIed{i, öer erftmalig m. XO. ber (Entcoidilung 6er HTot)ammc6=
"^-^ legenöe im d)riftlid)en ITTitttelalter nad)gegangen ift,^ fprid)t fid) am
(Enbe feiner überaus fleißigen Stu6ie 6at)in aus, 6afe, n3ät)ren6 6as arabifdje

Dolk feinen propljeten in un3ät)ligen £egen6en Derl)errlid)te, es gefd)et)en fei,

ba^ 6ie abenblänöifd)en d)riftlid)en Dölher im Kampfe gegen il)ren ärgften

5einö aus ?)a^ itjm alle nur möglidjen Untaten an3u6id)ten feein Be6enfecn

getragen l)ätten. Demgegenüber ift aber 3U betonen, ba^ es aud] im flbenö=

Ian6e unter 6en dtjriften rüt}mlid)e flusnat)men gab, lUänner, 6ie fid) crnft-

lid) bemül}ten, 6ie tDat)rt)eit über Hlol^ammeö un6 6en 3slam 3U fin6en.

3u 6iefen gel]ört ber ITlann, 6effen Kenntniffe be3üglid) bes 3slams Ijier

beleud)tet rocrben follen: ©lioer, ber 1227 als KarbinaIbifd)of Don S. Sabina

bas 3eitlid)e fegnete.

Über fein Z^ben feien nur einige feur3e Angaben gemadjt. (Dlioer fd)eint

IDeftfale Don (Beburt geroefen 3U fein. (Etwa 1192 rourbc er Dorftet)cr ber

Paberborner Domfd)uIe. Bereits 1201 erfd)eint er als Domfd)oIafter in Köln

ol)nc Derluft feiner paberborner DomI)errnroür6e. 1207 finöen lüir il)n in

Paris. Dorther l)at er iDaI]rfd)einIid/ als preöiger gegen 6ie fllbigenfer gc=

röirkt. 3n ben 3a{)ren 1214 15 betätigte fid) ©lioer als Kreu3prebiger.

lUit großem (Erfolge 30g er burd) £üttid), Hamur, Brabant, 5Ianbern, (Beibern,

bie DiÖ3cfe Utred)t, burd) 5rißslanb mit ungebeurem (Erfolge. Das Dolh ber

Sriefen oergötterte it)n gerabc3U. (Er nal)m felbft bas Kreu3 unb 30g 1217

mit 3um ?}l. £anbc, mad)te babei bcn 5eIÖ3ug in Hgi^pten mit, cdo er ben

' 3n öer (Einleitung 3U Roman de Mahoniet, (Dppeln 1887.
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5all Don Damiette erlebte. 1222 finben toir it)n in Köln tuieber; er predigte

von neuem bas Kreu3. 1223 erfolgte feine IDat}I 3um Bifd)ofc von paber=

born. IDegen Streitigheiten unter ben IDäljIern ??onnte er bas Bistum 3u=

näd)ft nid)t übernel)men. Sd)on am 18. September 1225 finben mir it}n

als Karbinalbi)d)of Don S. Sabina. Papft J)onorius seigte am 27. September

bem Domkapitel in Paberborn bie (Ernennung an unb forberte 3ur neuroal)!

auf. 3m Spätfommer 1227 ftarb ber oerbiente ITIann. Don feinen Sd)riften

finb uns crt)alten: 1. Descriptio terrae sanctae, 2. Historia de ortu

Jerusalem et eius variis eventibus, 3. Historia regum terrae sanctae,

4. Historia Daniiatina, 5. 3el)n Briefe.'

inot)ammebs Huf[tieg oollsog fid} na&i (Dlioer unter Kaifer f^eraklius

(t}oogerDeg S. 78), rDöIjrenb bie Sarasenen unter ber {}errfd)aft ber perjer

ftanben (a. a. (D. S. 303). IKit biejer rid)tigen (Erkenntnis oerbinbet fid)

bie anbere, ba'^ lTtot)ammeb „ex orphano et inope sublimntus fuit per

connubium cuiusdam cognatae suae praedivitis nomine Cadiga(m)"

(S. 300), nur müfete man bie „Derroanbte" (It)abiii"a nid)t 3u fel)r prcffen.

Don bem Klatfd) über ITIotjammeb unb bie dfjabiga, ber in ber mittelaltcr=

Iid)cn TtTofjammeblegenbe fo toeit oerbreitet roar, beutet ©lioer nid)ts an,

fdjeint bemnad) nid)ts boüon 3U Ijalten. flud) bas ftimmt, ba^ lTIol}ammeb

„luxuriosus et bellicosus" (205) roar, benn root)! nod) niemanb l}at be=

ftritten, ba'Q nToIjammcb ein ebenfo finnlid}er riTen)d), roie kriegeriid)er (Beift

toar. flis (Bottgefanbten t)at fid) inoI)ammeb burd) IDunber nid)t bc3eugen

können. (Er bekenne [elbft öffentlid) in feinem Budic, )d)reibt (Dliuer, „gra-

tiam miraculorum non habuisse". (Es ift burd)aus rid)tig, ba^ llIol)am=

meb bas IDirken oon IDunbern abgelet)nt (ogl. Sure 3, 179 ff.), jebenfalls

niemals btn flnfprud) ert)oben \)at, eines geroirkt 3U l)aben (ogl. etcoa

J). (Brimme, lTIoi)ammeb, TITünfter, flfd)enborfffd)e Bud)l)anbl. H, S. 105).-'

Den Koran t)at nad) ©lioers ITleinung lTIot)ammeb uerfafet unter Bci=

I)ilfe bes „apoftatifd)en unb l)äretifd)en lTlönd)es Sergius diabolo dietante"

(f^oogeroeg S. 201); im Briefe an al'-Kamil tritt ba3u nod) als rucitercr l7clfer

„quidani ludaeus" (a. a. (D. S. 299). Die t)ier ausgciprod)cne flnfd)auung

l)at im gan3en ITTittelalter gel)errfd)t. Die Keime ber d)riftlid)en Scrgius =

jage liegen offenbar in ber mol)ammebani[d)cn BaI)ira = £cgenbo. Bal)ira ift

nad) Angaben arabifd)er $d)riftftcller ein d)rijtlid)er (Einficbler, ber bem jungen

TITol)ammeb, als biefer nad) Si]ricn reifte, feine 3ukünftige Prophctengröfje

üorl)crjagte. 3u Bal)ira tritt bann fd)on balb bei ben arabijd)cn $d)rift=

ftellern ein 3meitcr d)riftlid)er lllönd), Daraqa, bem uieitgel)cnber (Einfluß auf

' Dortrofflid) ijt alles ebiert noii r700iioiuoq, Die Sd)riften bes Kölner Dom=
jd)oIafters, fpiiloren Biid)ofs non paberborn nnb KarMiuilliijdiots non S. Sabina,

(DltDcrus. (J)cbrudit für ben liter. Derein in Stnttaort, aiibinijcn 1894. CLX.\.\I11 u.

352 S., 8«.

' Röl)rid)t IDeltb. ötid}r. ,\ benierht: „Der PJeubopropI}et ,ipso tostiinoniuni

mirarulonim ot (livinornin ()|)t'riiiii luTliiliff. - 3n ber (Tat beruft er jid) auf lUnnbcr

ober cigentlid} 3eid)en ((Bottes), aber er meint bamit nid]t uon il]m lelbft ueiridiletc

tDunber, Jonbern bie il]m yiteil geiüorbenen Olffenbauingen unb fluslpvüd)e, bie er

jclbft nid)t l)abe erfinben liönnen;" beshalb l)cif}>.n aud) bie Koraniprüd)e .IPunber'."

Röl)iid)t l]at bie Stelle Jpsc ll•^tiIlH)lliunl i'ciliilM't . ((•." griinblid) miftuerltanben,

ber propl^et meint nad) Olioer nid)t |id), Jonbern 3«i"s. flbgejel^en baoon, ba\\ bor

lEcjt bei f70ogctDeg (S. 300) ausbriidUid) bietet pcrhilu-l lliesu ülirii^lo". fülirt

jd)on auf ^t\us ber Sujammenliang, namenllid) „et niento, quia nunquam sie locutus

est lionio, nuii(|uam lali.s apparuil in Israel".
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lTIof)amme6s £ct)re unö (Emporkommen 3ugcfprod)en roirb. 3n 6er arabifdjcn

Propbctenlegctibe n,iur6en öiefc 5ücic immer loeitcr ausgefcbmüAt. Had) bem

3ciujniife arabiid)er ScI)riftfteUer nannten bk dt^riiten Baljira ^nmcil't Sergius,

lüie öas nud) bei CDlioer bcr Sali i|t, gelegentlid} trägt er aber aud) anbere

Ramen. 3m d)riftlid}en flbenblanöe entcoid^elte fid) bie Sergiuslegenbe unter

mand)erlei Umbilbungen toeiter. 3m 15. 3a^r^ii»i^ßrt tDat)rid)einIid), fld)cr

3U Beginn bes 14. 3al}rl}unberts lüor aus bem ITtönd^e ein Karbinal ge=

roorben, ber toegen unbefriebigten (Et)rgei3es apoftafiert roar. £et^tlid) courbc

biefer mit lTtol}ammeb felb[t ibentifi3iert, )o ba^ nun ITIobammeb als Kar =

öinal ber 1}I. römil'djen Kird)e als Url^eber ber i5lami|d)en Religion cr=

jdjcint: ein (Bebanke Don )o grotesker 5orm, u)ie bös lllittelalter fic liebte.

Häljcren fluffd^lu'B über biefe mittelalterlid)e IKof}ammebIegenbe bieten

fl. Sprenger', Hl}. Hölbeke-, Bol. 5ioledii'\ (E. Doutte ' unb namentlid)

flleffanbro b'Hncona '.

5u bin flusfübrungen ber (Benannten möd)te id) t)ier nur einige üer=

binbungslinien auf3eigen, bie bisl)er größtenteils überiel)en rourben.

flrabi)d}e Sdjriftfteller bertd)ten felbjt, ba^ bie dljriften iljren lHönd)

Baf)ira unter bem Hamen Sergius kennten, unb 3tDar als neftorianifd)en

ITIönd). tDie man d)riftlid)erieits 3U bem nel"torianifd)en HTöndje kam, ift

leidjt ein3ufel)en: rteftorius leugnete bie (Bottl}eit 3^1" dbrifti gerabe jo toie

ITTol)ammeb. Hölbeke (a. a. ®. S. 704 f.) teilt eine arabiidie (Quelle mit,

in ber biejelben Dinge, bie anbersroo Bal)ira 3ugeid)rieben roerben, gerabe3U

Don einem TTtöndje Heftorius beridjtet toerben, mit bem ITIoljammeb auf

feiner 3rDeiten [t)ri}d)en Reife 3ufammengetroffcn fei. Auf ben Hamen bes

Hcftorius konnte man leidit nerfallen, einerfeits coegen bes inneren Derl)ält=

niffes bes Heftorius 3U IHol^ammebs £el)re be3Üglid} ber perfon 3^1». anber=

feits aber aud) besroegen, roeil Heftorius mit Arabien in perfönlidie Berül}rung

gekommen ift. (Er rourbe nämlidi auf kaiferlid)en Befeljl aus feinem Kloftcr

bei flntiod)ien 3uerft nad) Arabien unb rDeiterl)in nad) ägt}pten eruliert.

(f)ier liegen natje Berüt)rungen mit ber tDaraqa=£egenbe unb ber (Er3äl}lung

bes dl)eopl)anes donfeffor über ben Pfeuboabbas dt)abiA'as unb ITIol^ammebs

Dor. Siel)e bie dbition bes (Il}eopt}anes Don be Boor p. 555 4. Don dbeo=

pt)anes l)aben 3al)lreid}e abenblänbifdie dl}roniften il)rc lltoljammeblegenbe.)

Sobalb man fid) nun inncrl)alb ber dbriftenbcit barüber klar rourbe, ba^

ITIotjammeb auftrat, als in (Dflrom ber Kaifer J^eraklius regierte (roas bie

dl)roniken rDieberl)olt rermclben), b. i. in ber Seit oon 610-641, roar es

natürlidi nidit meljr angängig, ben bekannten E^ärefiardien Heftorius, ber faft

200 3at)rc oor J)eraklius geftorben loar, als ben ^elfersl)elfer niol)ammcbs

' „lUol)amma6s 5u|ammenkunft mit bem (Einjiebler Bal}iirri." 3eitfd)r. öer

bcut|d)cn morqenlänö. (BeicUfd). 1858. S. 228 ff.

* „fiatte mul)ammab d}riftlid)e £cl}rer?" (Ebb. S. 691 ff.

' Ali.\;indre «lou l^oiUs Roiiian de .Mahoiiict. ©ppcln (Berlin) 1887.

* Mahomet Caniiiial. (rF)älons=jur=marnc 1889. (3ft im Bud]l]anbcl nidit 3U

Ijabcn, aud) bie Köntgl. Bibl. in Berlin befi^t es ntd)t. Bcfonberen (Etgentoert l)at

bas Sd)riftd}cn übrigc'ns nid)t. 3d) Ijabc es burd) bie (Büte bes £eip3iqcr flrabiften

Prof flug. 5ifd)cr, bem id) aud) bic Anregung 3ur Beid)äftigung mit ber mitteU

altctlid)en niol)ammeblegenbe oerbanhe, einjel)en können.)
* La le^'trenda di Maometln in occideiile, (Jiornale «lorico deHa letleratura'

italiana. vol. Xlll. S. 199 ff. 3ntcreffant i|t aud) nod) über llloljammeb als (Bö^c

ein fluffa^ oon Rene Baffet im Journal des savanls 1903.
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3U betrad)tcn. (Es mu^te alfo ein anöcrer I)ärefiard) getoefcn [ein. Hidits

lag näl)cr, als ben Urljeber ber großen d)riftoIogifd)en Streitigkeiten bes

7. 3a^rl)unberts unb 5i^^unb bes Kaifers f)eraklius,^ bm Sergius I. Patri=

ard)en oon Konftantinopel (610-638) mit bem arafaijd)en proptjeten in

Derbinbung ^u fetten, 3umal bas Sd)riftftück, an bas fid) bie monotbelctifdjen

Kämpfe anidiloffen, ber Brief bes Sergius an (Ifjeobor oon ptjaran, an einen

arabifd)en Bi)d)of gerid)tet roar. 3ubem [oII Sergius oon ft)ri[d)en mono =

pf)t}fitifd)en (Eltern abftammen.

IDar nun einmal ber Hame Sergius für bm TfTönd], ber rrto{)ammeb

infpiriert l)aben foll, aufgekommen, fo ift bie roeitere (Entröicklung leidjt 3U

üerfteljen. flu^er bem eben genannten Patriardjen unb 3rrlcl)rer tjie^

aud) Sergius einer ber t)erDorragenbften 5üf)rer ber Pauli3ianer, jener Sekte,

bie 3eitrDeiie fel)r libertiniftifd) gerid)tet roar. Dat)er mögen aud) bie 3um
tEeil ftark übertriebenen üorftellungen bes ITIittelalters über bie Unfittlid)keit

öes 3s[ams (nidjt nur barf ein TRann 10 IDeiber, fonbern aud) ein IDeib

10 ITTänner l)aben, um ein Beifpiel an3ufül)ren) gefloffen [ein. Diefer Sergius

toar aus (Balatien gebürtig. Diele feiner rlnl)änger fielen in bie I^änbe ber

$ara3enen, mit benen fid) bie (5efd)id)te biefer Sekte aud) in ber Solqt

nod) rDieberl)oIt bcrül)rte. Sergius gebärbete fid) roie ein tDefen I)öl)erer

(Drbnung. HIs (Drgan bes J)I. (Beiftes ober als Paraklef- lie^ er fid) oon

b^n Seinen göttlidje (Ef)ren erroeifen.-' Die letzteren 3üge im Bilbe bes Sergius

mögen ber flnla^ geroefen fein, ba^ bie d)riftlid)e £egenbe HTol)ammeb bie

flu§erung 3ufd)rieb, ber Koran fei il)m Dom I7I. (Beifte biktiert (ngl. ba3U

(Dlioers „diabolo dictante"), roomit roieber bie (laube ber d)riitlid)en

ITTo{)ammebIegenbe 3ufammenl)ängen bürfte, bie nXot)ammeb fid) abgerid)tet

Ijobt, i[)m aus bem ®t)re 3U pi&en, Don ber er bie £eutc t)abe glauben

gemad)t, fie fei ber ^l. (Beift (ogl. b'flncona 1. c S. 235).

IDenn man nun roeiter bebenkt, ba^ nod) oier päpfte ben Hamen
Sergius füf)rten, foroie nod) ein um 1000 rcgieronbcr Kojiftantinopelcr patri=

ard), ber in Rioalitätsftreitigkciten mit bem Papfte lebte, fo kann es nid)t

toeiter tDunbernel)men, toenn ber ITTönd) Sergius 3um l)ot)cn Kleriker geftempelt

unb an bie römifd)e Kurie ücrfet^t tourbe. So ftanb ber Derinanblung in

öen Karbinal nid)ts mel)r im lüege. Rad) b'flncona l)at lTIid)aeIe Hmari

bie fjipotl)efe aufgeftcllt, bafj gl)ibellinifd)c Bosl)eit ber römifd)en Kurie 3um
ärger mol)ammcb in einen römi)d)cn Karbinal neruianbclt habe, ber aus

Derlcl3tem (El)rgei3 eine ber fd)limmften l^ärcfien in bie Welt feilte, um bas

geiftlid)c Regiment ber römifd)en Kurie für alle Übel Derantiuortlid) 3U mad)cn.

b'flncona lel^nt bas ab. Run, es braud]cn gerabe keine (Tiegenfät^e 3untd]en

tDelf unb IDaibling fid) l)icr offenbaren, ba\] aber ein äl)nlid)cr, wenn aud)

mel)r unpoIiti)d)er (Begenfat^, non (Einfluf? gcmefen ift, möd)te id) bod) iiiol)l

glauben, inöglid^eriüeifc luarcn es fllbigenfer, bie bie £egenbe uon ino=

' IUol)animeö joU an Kaijcr l^oralilins aud) einen Brief (.|ejd)rielHMt l)aben.

Sie[}c 3U öem Sd)reiben 3. B. lltoiitj Steinjd)nci^er, polcmijdje un^ apologet. CilC:

ratur njm., feip3ig 1877, S. 36.
' Sure 61, 6 bel)auptcl l'noI)ammeö, 3<'i"s I)abe einen nad) il]ni hommenöen

(Beionc'iten ucrl^ei^en, 5er Alitneil = „6er (Bepricjcne" l}eif3e. (T^enieint ift nod) einer

(Erhlnrunq 6or .laijait/.tjTo^, fäl(d)lid] für ni-iiix/.vTo^ genommen, ügl. Steinjd)neiöcr

0. a. Q). 's. 36.

' üg(. 3gn. oon DöUingcr, Beitr. 3. Schtcngefd)id)ti öcs llliltclaltcrs I, Kap. 1

u. 2, mün'dien'l890.
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fjammcb als Karbitml 3111- letjtcn flusbilöung bradjten. Dicfc Dcrad)teten ja

Dor allem öcn l)ol)cn Klerus aufs äuBcrfte. 3n ^rankreid) suerft unb bann

in Horbitalien nämlid) tritt bie Cegenbc von Utol^ammeb bem Karbinal 3ucr|t

auf. Dielleid)t i|t unfer ©lioer mit Deranlaffung 3U ber gel}älfigen flus=

bilbung ber £egcnbc gcirefen, falls er nämlid) Dor ftinem IDirken als Kreu3-

prebiger aurf) feine glän3enbe Bercbfamheit gegen bie fllbigenfer entfaltet unb

fid) baburd) beren l^a^ 3uge3ogen l)at.

IDenn (DÜDer fagt, l'nol}ammeb Ijabc unter UTitroirkung bcs Scrgius

„diabolo dictante" beii Koran oerfafit, fo könnte barin ein im ITIittelalter

oerbreiteter (Blaube 3um flusbruA kommen, toonad) ber (Er3cngel ©abriet,

Don bem mohammeb bie erften (5ottesbotid)aften bekommen l}aben roill, kein

anbcrer, als ber leibljaftige (Teufel getoefen fei. So ift im Clironicon

Hugonis abbatis (Monum. Germ. Hist. Script. VIII, 323) 3U Icfen:

„Die igitur quadaiii cum reverteretur (sei. Mahomet) ab auditorio,

obviam habuit diabohim habentem os aureum, et dicentem se esse

Gabrielem archangelum missum a Deo ad ipsum, ut praedicaret

genti suae, quae audierat et sciebat." „Machometus iste illiteratus

fuit, sicut ipse testatur in Alcorano suo" (E^oogeroeg S. 205) fd)rcibt

(Dlioer in feiner Historia Damiatina, unb in feinem Briefe an al=Kamil

bemerkt er: „doctor tuus publice profitetur in libro suo . . . se

litteras ignorasse" (S. 299). Diefem homo illiteratus ftellt (Dlioer bie

flpoftel gegenüber, tDeld)e (Bott burd) bie f)erabfenbung bes I7I. (Beiftes in

einer Stunbc „omnem scientiam et omnia linguarum genera" gclel)rt

l)abe. inol}ammeb als 3lliterat l)at bis in bie neuefte 3eit aud) unter gc=

leljrten 5orl<i)crn eine Rolle gefpielt. R. Röl)rid]t, ber fidi ber Beil)ilfe bes

bekannten ©rientaliften (Bilbemeifter erfreute, bemerkt mit Red)t: „lTTuf)am=

mebs mangell}afte Bilbung roirb aus Sure VII, 156 gefolgert, wo er fid)

al-nabi al ummi nennt. Das let5tere IDort erklären bie Kommentatoren

faft burd)gängig burd) ,ungelel)rt', rDäl)renb es in tDirklid)keit 3U erklären

ift als ,£aie' refp. ,6eibe' im (Begenfa^e 3U bcn 3uben unb (Il)ri|ten, bie

1)1. Sd)riften l)aben." ^

inol)ammeb l)at b^n Koran felbft promulgiert unb burd) Drol)ungen

3u beobad)ten aufgeftellt (205); benen, bie keinen (Befd)ma& baxan fanben,

nötigte er fein (Befe^ mit Drol)ungen auf, bie IDiberfpenftigen unterroarf er

mit Krieg unb Sd)U)ert (299). Das finb keine niärd)en, fonbern «Iatiad)en.

Der Koran entl)ält 3af)(reid)e unb leibenid)aftlid)e Drol)ungen gegen inol)am=

mebs unb feiner Religion (Begner. SotDol)l beim Aufkommen, als aud) bei

ber toeiteren Ausbreitung l)at Krieg unb Sd)rDert eine gan3 bebeutenbe Rolle

gefpielt, fo ba\i roir wo\)i Derftcl)en, coenn (Dlioer [agt, lTtol)ammeb l)abe fein

arabifd) gefd)riebenes (Befe^bud) „Dom Sd)rDerte genommen, burd)s Sd)tt)crt

roerbe es erl)alten unb im Sd)tDerte 3U (Enbe gefül)rt". Aber auf bicfc IDeifc

allein erklärt fid) bie große (Befolgfdjaft, bie ber 3slam fanb, nidit. (Dlioer

bcnkt, RIol)ammeb l)abe fein (Befet3 aus unreiner (Befinnung unb ditclkeit

crlaffen, tDesl)alb es bie fleiid)lid) lebcnben, ba wo es Dergnügen fdiaffe,

getreulid) beobad)teten. „Unb roie unjer ©efe^ tDaf)rl)eit unb Reinl)eit be=

fcftigen, fo crl)alten ben 3rrtum jener irbiid)e 5urd)t unb lTtenid)enfurd)t

' rDe|tÖGutfd)c 3tld]r. X, 166 ff.: Die Briefe öes Kölner Sd)oIa[tihus ©lioer.

Dgl. aud) Ejubert (Brimme, ITToIjammeö, 2. lEeil, S. 4 ff.



540 Sdjäfcrs: ©lioers Kenntnis öes rrtoljammebanismus,

unb fleiid)lid]e IDoIIuft aufs fefteftc." Hud) bax'm liegt niel lDa{)rcs. fln

öie 3uftänbc, ötc ITloliammeb in tlrabicn Dorfanb, konnte im ITIittelalter

niemanb benken, erft l)eute finb toir einigermaßen in ber £agc, ITlotjammeb

unb ban 3slam aus ber umgebenben Kulturcoelt ^u Derftet)en.

IDir kommen nun 5ur £et)re ITToIjammebs. 3n CDeId)em üerl^ältnis

ftcl)t \k 3um (ri)riftentum? Da könnte es auf ben erften Blick bcfremben,

ba^ ©lioer (S. 204) bie flnfid)t äußert, ber lTlol)ammebanism.us fei als

J)äreiie 3U betrad)ten. (Er begrünbet bas fo: Die Sarasenen Ijatten tooljl

ben Plan, bas glorreid)e (bvab 3efu in 3erufalem 3U serftören, fie roagtcn

aber aus (El^rerbietung gegen ben (Drt nid)t, f^anb an3ulegen. „IDie fic

nämlid) im flikoran bem Budje il)res (Bcfetjes gejd)rteben befi^en, glauben

fie, baf5 3efus dl^riftus unfer ^err oon ITTaria ber Jungfrau empfangen unb
geboren fei, oon bem fie bekennen, ba^ er ol)ne Sünbe gelebt Ijabe, ein

Propl}et, ja mcljr als ein propl)et fei;' ba^ er Blinbc erleudjtct, flusiätjige

gereinigt, (lote crroeAt l}abe, befallen fie feft, ba^ er IDort unb (Beift (Bottcs

unb lebenbig 3um l}immel aufgeftiegen fei, leugnen fie nid)t. Aber £eiben

unb Q^ob, ebenfo bie öerelnigung ber göttlicl)en Hatur mit ber mcn)d:)lid)en

Hatur in dljrifto unb bie Dreiljeit ber perfonen (bie (Irinität) leugnen fic.

Unde verius heretici quam Sarraceni nominari deberent, sed usus
falsi nominis prevaluit." gur 3eit bes 5riebcns (tempore treuirarum)

feien il)re IDeifen nad) 3erufalem Ijinaufgeftiegen, l)ätten fid) bie dcangelien^

büd)er erbeten, bie fie küßten unb Deret)rten megen ber Reinl^eit bcs (Befetjes,

bas (Il)riftus geleiert, unb Dor allem roegen bes (Eoangeliums £ukas': „(Befanbt

roarb ber (Engel (Babricl", roeldjes bie (Belet)rten unter it)nen öfter a,neber=

l)olen unb bel^anbeln (S. 204). flbgcfel)en oon bem, roas über bie Der»

el)rung ber (Eoangelien feitens ber mol)ammebanifd)en (5elet)rten t)ier er3äl)lt

roirb, bas aber burd)aus glaubroürbig klingt, ift bas anbere über bie Der=

el}rung unb l7od)ftellung 3efu burd) llToljammcb (Befagtc burd^aus ben cEat=

fadjen entfpred)enb. lllan brandet nur bie britte Sure bes Korans 3U lefcn,

um alles oon (Dlioer mitgeteilte aufs trcfflid]fte beftätigt 3U finben.- Bei

einem gän3lid) auf^erljalb bes djriftlidjen Bobens ftel}enben ITIenfdjen konnte

man fid) eine lDertfd)äl3ung, loie ber arabifd^e Propl^et fic bem Stifter bes

(Il)rtftentums entgegengcbrad)te, nid]t iiorftelicn, unb fo erfd^cint ber 3slam

fo oft bei mittelalterlid^en Sdjriftftcllcrn als r^ärofic. Don kIaili)d)on flusbruA

l)at biefer 3bee Dante in feinem unftcrb[id)cti Oiebid]to ucrliol}cn, mo er 3nf.
XXVIII, 22 ff. mol)ammcb mit Ali orfd)einen läßt, „e tutti i^li altri, che
tu vedi qui, seiniiiator di soandali e di scisina für vivi".

Don ben flpofteln fagt ©liocr, ba^ ber arabifd)e propl)ct fie be3cid)ne

als „viros albis vestibus indiitos". $ür biefon flusbrud? bringt Röl}rid)t

(a. a. (D.) fd}on bie ridjtige (Erklärung bei: im Koran beißen bie flpoftcl

hawai-i -^^ Boten, aber ba man bos IDort fälfd)lid) mit bom Stamme hawwara
„toeiß mad^en" kombinierte, kam man 3U ben „uieißgckleiboten".

Don ben Dogmen bes 3slams, bie (Dlioer kennt, oerbicnen nod} (Er=

ttiäl)nung bas 3ukünftlge (Beridjt,-' irorin bie lllol^ammebaner mit ben (Iljriftcn

' 3m Briefe an al-Haniil joqt (Dlioer nod}: „Ipso Maluiinrtli super onines
Christum Dominum M;iii(> tilium cxtdliil, tu . . . Iliesum Christum dominum nostruin
snncUssinnun virorniri. iuMlrcm f\u< viri^incm siinctissimani tcmin;iruni prolUeris."

' ügl. 60311 ehva l)ulicrt (r)ritnnie a. a. (D. S. '3
ff.

•^ Seine grofjc Beöcutung in lllol]ammcbs Si)jtcm gcl)t aus 3af)Irei(f)en Stellen
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nad) (Pliucr übereinftimmcn (S. 206). (.Olioer l}at babei tDoI)l überfeinen,

ÖQÖ öio IPiobcrkunft (Ilnifti bei bcm (Jnbgerid^t nad) d)riftlid)er fluffaffung

Mc liauptrollc fpiclt, uiooon bei llloljainmcbs öicrid^tstage keine Rebe i|t.

cniiüer weiB, uno Me HlosUms bie d}viitlid]c ürinität hehämpfen,' bes mcitercn

anc fte gegen bie li}eiligen= iinb BilberDercl}rung im dM-iftentum- polemifieren,

als fei bies (Böl^enbienjt. Bei ber mol)ammebani)d)en parabie)esiiorftellung

jtöfet fid) (Dliüer an bem all^n 5Ieifrf}Iicf)e". 3ntere|iant ijt, loic ©lioer Dor=

ausfeilt, ba^ bie lTTol]ammebaner, an bie er fid) roenbet, aM{amil unb bic

(5elel)rten flgi)ptens, eine Bea)eisfiil)rung aus bem Alten (Eeftamente als

ftringcnt an)el)en. Hur ein paar Beifpiele mögen bas Deranfd)aulid)en. So

rebet (Dliner bcn al=Kamil an: „Gens lua nos appellat incredulos, quia

Deum unuin in trinitate et trinitatem in unitate fideliter adoramus.

Tu quando psalmum Davidicuni'^ decantas: Benedicat nos

Dens, Dens, Deus noster, benedicat nos Dens, ter Deuni nominas,

et licet ignorans verbi virtutem, Deum trinuni distin.<>uis" (297).

Hn einer anberen Stelle fprid)t er ju aUKamil: „Daniel propheta, quem
tu recipis, testimonium dat morti Salvatoris." 3n bem Briefe an

bic doctores Egypti füljrt ©Uoer aus: Unter ptolomeus pi)ilabelpl)us

iDurbe burd) bie 72 3nterpreten bas (Befe^ (Bottcs aus bem I^ebräifd)en ins

(Bried)ild)e überfet^t. „Diefe Sd)riften könnt il)r nidjt leugnen." Unb nun

beiDcift er mit Stellen bes Riten (leftamentes bie d)rifllid)e £el)re über 3efus,

als ob er 3uben ober (Il)riften Dor fid) l)ätte, benen bie fluktorität bes

Alten (leftamentes feftftel)t. Auf öölliger 5i^tion berul)t bie Annal)me Don

ber Beineiskraft bes Alten tleftamentes für bcn 3slam nun keinesroegs.

Rein tl)eoretifd) trifft ©lioers Dorausfet^ung burd)aus 3U. l1Iol)ammeb ht--

urteilte bic Bibel als eines Don bcn Büd)ern (Bottcs, roie er fid) felbft bm
frül)eren propt)eten anrcit)t unb feinen Koran nur einfügt in bic frül)cren

(Dffenbarungen Allal)s. ®b aber - ba bicfc (5ebankcnreil)C nTol)ammebs im

Koran nid)t rDiberfprud)slos oerläuft - nun namentlidj aud) praktifd) bic

mufelmännifd)c tDclt geneigt roar, Beroeifc aus bzn „Blättern Abral)ams unb

lllofes" als 3iDingenb l)in3uncl)men , bürftc bod) tDot)l be3a}cifclt tocrbcn

bürfcn.

'

So Diel über bic islamifd)e Dogniatik. Das (Bcfe^ tTIol)ammcbs kann

natürlid) ©liocr nid)t imponieren. „Quando Christianus et ludeus et

Sarracenus conveniunt ad colloquendum de tribus lej^nbus, Christia-

nus lei^-^em Mosaycam tue legi merito prefert, ludeus legem Christi

legi Mahumeth veraciter anteponit, Sarracenus legem Christi lege

öes Korans I)erDor. (Ebenfo aus bem S(f)tDur aI=KamiIs, öen ©liocr (S. 275) mitteilt:

„quod si nori fecoro sim soparatus a imlic-io fiituro ai- socictale Maliiimtthel".

• S. 306: ..cnnsortem Deo niilluin dariius. sicut (also imliis impoiiitur".

bicicr proteft ©lioers ift gegen bie 3al)(reidicn flnjdfulbigungen bes Korans geridjtet,

bic Cl)rijten gnbcn flllal) einen (Benoffon. ügl. 3. B. Sure 6, 101.

- lüie fid) niol}ammcb felbft 3um fpiücr im 3slam geltenben Bilbcrocrbote

gejtcllt l)at, ift m. (t. nod) nidit geklärt.

' Pgl. Sure 4, 161: „IDir gaben Dauib bcn Pfalter".

» öur 3IIuftration fetje id) eine Stelle aus ber .Apolos^ia prima bes Inannes

Cantacuzenus (um 1350?) fjer (aus Biblianbcrs Sanimelroerhc S. 5: ,.Mopis euini

librns et Davidis p.sallerium in<uper el prophetaium scripta, sed et ipsuiii Christi

evan^eiium, omnia inquam haec sancta, iusta, vera et bona esse dieunt et con-

fitentur, fatenlur auleni solis verl)is: quae aulem in liis dicuntnr. non in-

tellijrunt." Dgl. aud) bcn koranifdjen üorrourf ber Sd)riftfälfd)ung.
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Mosayca meliorem firmiter asserit ; sie coram maioribus tue gentis
aliquando factum fuisse cognovimus.^ Ecce duo testes alieni pror-
sus a nostra disciplina nee a domo nostra prodeuntes, ludeus et

Sarracenus, nostram legem extollunt, tue legis non invenitur nisi

domesticus" (S. 300).

IDas i}at ©lioer l)aupt[äd)Iid) an bcr islamifd)en Sittcnleljrc aus3ufe^en?

„Das (Befet3 öes (Eoangeliums Iel)rt öie Keufd)f)eit; bas f^eil ift uns in bcr

Keufd)I)eit, ber iungfräulid)en ober el)cUd)en ober ber bes tDitröcnftanbes."

Bas mol)ammebanifd)e (Befe^ Ijat bie breite Strafe unb bas roeite ü^or, bas

3ur ^öUe füljrt. „Denn gegen bie (Et)e, bie ber l^err im Parabiefe begrünbete,

roo er einem manne eine ein3ige Sxan perbanb, gestattet bein propl^et oier

(Battinnen mit 56ierlid)keit 3U neljmcn, Konkubinen otjne 3al}[." Die oier

tDeiber, tüie aud) beliebig oiele Sklaoinnen, toerben burd) Sure 4, 5 beftötigt."-

Sd)limmcr nod) als bies fei, ba{3 bas (Befe^ bes (lobes letjre „neminem
in sua re peccare posse". Röl)rid)t !)at fid) [d)on bemüljt, 3U 3eigen,

toic biejer Sa^ ©lioers burd) UTifeDeTftänbnis einer Koran|ielIc ent[tanben

fein könnte. 3d) iiah^ bie alte Iateinifd)e Koranüberfet5ung nad)gefel}en, ben

Sat^ aber aud) nirgcnbroo gefunbcn. (Jr kann bem Koran felber nid)t 3ur

£aft gelegt roerben, finbet fid) aber mögIid)errDeife in Korankommentarcn.
Die genannte Derberblid)e £el)re l}ahe bie Sünbe iniber bie Hatur unb (Brau=

famkcit gegen bie Sklaoen unb Sklaotnnen nad) fid) ge3ogen. Dabei erinnert

fid) ©lioer U30l)l tatfäd)Iid)er Dert)ältniffe unb Dorkommniffe.

Des lociteren I)abe ber Propljet gelel)rt, „quod qui inimicum occi-

dunt vel ab inimico oceiduntur, paradisum ingrediantur, iocundi-

tatem paradisi eonstituens in corporalibus delieiis, ubi esse tres

fluvios, vini, laetis et mellis, et commixtionem feminarum asseruit

in Alcorano libro tue legis." Die Belegftellen I)ierfür fict)e bei Röl)rid)t

Q. a. (DJ IDenn öie Sara3enen „mala voluntate vel interruptione
forme sacramenti (bes (Eibes) iurant, dicunt se non teneri" (S. 275).

lUit ber mala voluntas roirb rool)! ber defectus animi iurandi ge=

meint fein.

Da{5 ben fltü)ängcrn rHol)ammebs bas (Irinken uon IDoin unb bas

(Effen üon Sd^roeinefleifd) oerboten war, möge suletjt nod) als (Dlioer bekannt

(S. 129) erroäl^nt fein.

' (Eine im Mittelalter nerbrcitcte €r3ä[)hing. 6el]t auf eine Iitcrariid)c (Ein:

hieibung einer Apologie fürs (Il)rijtoiitum gegen öen 3slam ^urücit. - Sad)lirf)e Bc=

rü!)rungen Iiier^u fiel}c bei Slein)d)uei6cr a. a. Q). S. 95 unö l?)l unter Hr. 115,

ferner S. 114: ^ubcn unö ill^riften legen lllol). 28 5i'tiyc" <">r

• nöl)rid)t meint in öer lüeltö. 5lfd)r. „brei roirt"^ burd) Sure -1, 5 bejfätigt".

3n lPirl!lid)keit I)eif5t es aber I)ier - it)ie aud) in ber alten latcinijd)en, uor (3)!tiier

angefertigten Übcrjet^uiig, bie im allgemeinen red]t fd)lcd]t ijt -: „Helimt eud) ^u

IDeibern, bie eud) gut öüiihcn, ^mei ober brei ober uier. (IPenn es eud) bie Der=

mögensnerf)ältiiiffe iiid]t gejlatten - iiicgen t£ntrid)tuug ber lllorgengabe -), fo

l)eirotet nur eine unb mas eure Hed)fe (an Sldaiiinueu) be|it3t."

•' Röl)rid)t niad)t barauf aufmerliiam, bafi bie Partie iiuod - tue lo^ris aus
Sitrob. Cciiilil;!-.. iMnii. (Jcmmi. VI, 7>27} genommen fei. Die Stelle entiprid)t 3um (Teil

iDörtlid) aud) bem älteren (Il)copl)anes (lonfeffor (od. be Boor, S. 534): 6n u ä.iox-

Tftvwv iyjhjov t] vrto i'/Uqov dnoxTuroufto^ fi^ naoaiifianr fiofij/fTtti. vov öe

naoreihioof ijat>/nxtjQ liQojnfio^ xai nuotw^ xui iii^fw^ yviaixwi' t/.fyf-v noia-
f-iov Tf oivnv y.ai fif/.iio.: xai ya/.axro^, xai yviaixwv ov twv napovowv, d/J.

dXXwv xxk.
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Die flnfd)auungen CDIioers über bcn l'IToI}ammcöatiismus hönnen im

gan3Gn als ridjtig atu3efcl)en mcrbcn un6 f}altcn fid) locit entfernt oon fo

mand] Übertriebenem unö Üer3errtem, öas bem lllittclalter bas Bilö bes

lllol^ammebanismus entftellte. (Es war COIiüer l]eiliger (Ernft, roenn er an

aI=Kamil öie faft bittenö unb roel^mütig 3ugleid) klii'genben IDorte |d)reibt:

„Si gens tua doctrinani Christi et predicatores eius publice ad-

mitteret, ecclesia Dei gladium verbi Dei libenter ei niitteret et ad
consortium fidei catholicae gaudens invitaret. Sed quoniam alium
reniedium non invenit contra potentiam Sarracenorum, lex catho-

licorum principum gladio materiali ad defensionem Christianitatis-

et iuris sui recuperationetn licenter utitur. Nain vini vi repellere

onines leges et omnia iura permitlunt." (Es roar in bcn Seiten bcr

Krcu33iige

!

Über bie (Be)d)id)tc bes 3slams nad) moI)ammeb l}at ©lioer im gan3en

3utreffenbe fln)d)auungen. 3d) toill l)ier nur eine Stelle anfül^ren, in bcr

fid) (Dlioer aud) über bie grofee Spaltung bes 3slams in Sunniten unb

Schiiten auslast: „Calipha interpretatur ,successor' vel .heres', eo

quod locum teneat sui primi prophetae . . . Idem calipha deliciis

vacat et otio; negotiorum expers procuratorem habet, qui uni-

versa administrat negotia tamquam alter loseph; hie potestatem

gladii ab eo tenens soldanus dicitur." Der (Brunb für ben Hamen
dalipl) ift, „quod Mehemet, perversor gentis illius, proximuin suc-

cessoreni habuit quendam de cooperatoribus suis Bebecre (gemeint

ift flbu=Bekr) nomine. Post quem in regno suo successit Homar,
Hali autem quintus ab eo plus strenuus ceteris in re militari

precellens, ipsius Mehemet patruelis, successor ipsius dedignabatur

appellari. Volebat enim maior illo propheta dici et ab hominibus

haberi. Predicabat etiam publice, legem per Angelum Gabrielen!

ad se, non ad Mehmet transmissam, sed errore deceptum Mehemet
tradidisse divina precepta, et huiusmodi exhortationibus invenit

populum, qui sibi crederet. (So Dcriicf natürlid) im toefentIid)en bie

(öeid)id)te nad) Hnid)auung ber Sunniten, ber (Begner Hlis.) Unde scisma

factum est inter eos usque in hodiernam diem, aliis asserentibus^

hunc perversorem potiorem fuisse, aliis maiorem auctoritatem

Mehmet concedentibus. Qui Mehmet sequunter, Sunni dicuntur,

qui vero Hali, Sya nominantur. Occisus est predictus Hali et

obtinuit pars adversa principatum et fuit penes sequaces Mehemet
monarchia in Oriente et alios contrarie opinionis viros opprime-

bant tamquam potestatem habentes" (S. 122 f.). ©lioer t)at felbft=

Derftänbli* aud) mand)e ungefd)id)tlid)e noti3, aber foroeit moi)ammeb unb

feine Religion in 5rage kommt, l)aben toir bas bereits l)erDorgcl)oben.

Überbüken coir nod) einmal bas oon ©lioer über ben lllobammebanis^

mus flusgeiprod)ene, fo muffen roir uns bem Urteil Ejoogemegs (a. a. ®.

CLXVI) an)d)ließen, ba^ er „felbft gegen bie flnl)änger bes 3slams nid)t

in ber tDeifc törid)t eingenommen ift, wie bie meiften feiner 3eitgenoffen.

(Er t)at fid) mit bm religiöfen flnid)auungen ber HTol)ammcbaner oertraut

gemad)t, unb toenn er aud) an bas lHärd]en oon bem apoftati|d)en IKönd)

Sergius glaubt, ber bem ungebilbeten lTtol)ammeb ber erfte Ratgeber geiuefen

ift, fo finb feine fonftigen fluslaffungen über ben 3slam bod) rul)ig unb fad)Iid)
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unb ol)nc Doreingenommentjeit . . . U)ir roeröen nirgenbs in einer feiner

Sd)riften einen Paffus ausfinbig mad)en können, in roeld)em er, roie oft bic

Sd)riftfteller bicjes unb anberer Kreu33üge, bie ITToljQmmebaner aus an=

geborener ober burd) itjren (Blaubcn ifjnen aner3ogener E)interli[t, perfibie

unb $d)Ied)tigkeit f)anbelnb auftreten lä^t."

E3:

Die inctopl}i)fl! oon n)elt, Seele unö (5ott beim Ijl. dljomas

mb bei Kant mb iljre Stellung 3um fatljolifdien Dogma.'

Von 3. Dtnbinger 0. M. I., t7ünfelb bei 5ulba.

Sapientia cum sit una, omnia polest, et in se

permanens omnia innovat. (Sap. 7, 27.)

"T^Nas ift in ber Sat ber pt]iIofopl)ifd)e (Beifteskampf: ^I)omas oon flquin

""•^ unb Kant. Der ITIobcrnismus ift ein Derfud) ber Kantifierung ber

katiplijdjen Dogmatik. Die ftrenge Sd)eibung oon ttjeorctifdjem unb prak=

tifd)em (Erkennen betoeift es; bem ftemmt fid) ber $d}oIaftiker (Iljomas ent=

gegen. (Etwas Heues ift \a bas nid}t; es ift nod) nid)t lange t)cr, ba[\ Kant

als ,pt)iIofopt) bes Protestantismus' unb (Itjomas als ,p{]iIofopt) bcs Katt)o=

It3ismus" uns oon paulfen unb (EuAen oorgefüljrt tourben; in ber (En3nklika

erleben roir nur eine bcbeutfame kird}enpoIitifd)e (sie!) flnroenbung frütjerer

(Erkenntnis." So fd)rieb Köl)ler 1907- balb nai} (Erfd)einen ber (En5i}klika

Pascendi. Die S^'^Q^ if* roieber aktuell geworben, flis Ausfluß ber (£n3i}klika

erfdjien ben 1. September 1910 bas ITtotuproprio „Sacrorum Antistieuin",

bas in feiner flntimobernifteneibesformel neuerbings Sd)u^ unb flbtoet)! gegen

ben ITIobernismus bejroe&t, bas aber aud) in Deutfd)Ianbs liberalen protcftan=

tifd)en Krcifen einen Sturm Ijeraufbefd^iuoren, ber anfdjcinenb gar nid}t mel}r

3ur Rul^e kommen will. IDcnn id) alfo l)eute ben Doctor anii^elious unb

Prince[)3 Soholasticorum bem Criticus oonoris luimani (bie Benennung

ftammt oon Fjcibart) gegcnübcrftelle, fo ift es nid)t fo feljr, um ben flbftanb

ber bcibcn Denkridjtungen l^eroortreten 3U laffcn; ber mid) leitcnbc (Bebankc

ift Dielmel)r ein anberer, cntftanben angefid}ts eben biefer nidjt enbenu}ollenben

t)et^e gegen ben flntimoberniftcneib. (Ein rul}igcr fad^lid^er Beobaditer ol)nc

üoreingenommenl)eit fiil)lt, ir>ie il)m bic S^'^'i\^ Hd) nufbrängt: l7attc ber Papft

rcd}t, in ber (En3i)klika Pascentli cincrfcits bic 11Ictopl)nfik bcs l}l. (Ibotnas

gleid}iam als Rettungsanker für bas katl)oli)d}c Dogma l)in3uftcllcn, anber-

fcits bie kanti)d)e pi)iIofopl)ie, bie ja cingcftanbcncrmaficn ber Ausgangspunkt

unb, toic id) 3U crmcifcn l)offe, ber f)auptbcftanbtcil ber mobcrniftiid}cn

Religionspl}ilofopl)ic bilbet, fo energifd) als 5<^in^in »"^ 5cr)törcrin bes

Dogmas ab3uaieifcn? (Ein (Eingcl)cn auf bic brci ßauptgcbictc ber fpc3icllcn

Realpl)ilofopl)ic: Kosmologie, Pind)ologic, (Il}cobi3cc, mirb uns bic flntiuort

' fjcranqc^ogcn muvbcn auf^er ben cinfcbläaigcn IPerhcn bcs l]I. (It)omas unb
Kants, fotoie ber lliobcrniftcn: lücrner, „Der l]!. (Et}onias" ; Übcru,ieg=r7ein3c, „(j)runb=

ri^ ber (Befdjidite ber pi}iIojopl}ic" '" 1M07; bcfonbers aber lüillmann, „(Befd)id)lc bes

3bealtsnms" 1907; für bie übriqen ogl. an ben bctreffcnben Stellen.

» Die d)ri|Hid]c IDelt, Hr. 41 Sp. 997.

(10. 8. 12.)
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geben: Dergejfcn mir eben nid}t, i>a\] C[l)omns gerabc öurd) [eine uncrreid)tc

IBel^anMuitg öer rationclI=tt)eologi)d}en, kösmologiid}=tt)eoIogifd)en uiiö antl)ro=

pologijd}en 5119^" ^^i^ hatl}olijd]en Dogmatih öic unfd^ätjbaren Dienfte ge-

Iciftet, non i^cnax feit 3al}rl^unbcrtcn bie päpftlidjen Dokumente fpred^cn, unb

inenn audi bei Kant bie ganse pi}iIoiophie in (Erhe.nitnistfjcoric, oerbunben

mit P)i)d)ologic, aufßugeljen broljt, jo bilben bod) bie metapl}i}|'iid}en 5i^Q9cn

von Seele, IDelt, 6ott ben Karbinalpunht [einer Kritik ber tl)eoreti)d)en unb

prakti|d]cn öernunft, unb auf bem (Bottesproblem, toic fie es Don Kant übcr=

kommen, l}aben bie TTioberniften foiDot)! ber rein apologetifdjen als aud) ber

bogmengeid)id}tlid)en unb bibelkritiid)en Rid}tung it)ren Stanbort genommen

3ur „mobcrnen, bem Ijeutigen (Beijtesleben angepaßten" Umarbeitung ber

ReIigionspl)iIoiopbie unb ber Dogmatik. - BIand)erorts t)at freilid) biefe

ITIaBregcl bes ?}l. Daters, bie, roie es l)iefe, unfer (Beiftesleben auf bas bcs

13. 3abrl)unberts 3urü&fd)rauben rooUte, Befremben erregt. Hlan t)at Diel=

Ieid)t, meines (Erad)tens, brei Punkte uid)t in flnjd)Iag gebrad)t unb fo aud)

bas Problem in einen etcoas anberen ©efid^tsroinkel gerü&t. (Erftens einmal

roill ber ^I. Dater, roie bas fd)on £eo XIII. gecoollt, beffen Dorldjriften ja

nur erneuert roerben, nova et vetera in bes IDortes Dollfter Bebeutung,

roie fd)on ein flüdjtiger (Einblidi in bie betreffenbe Stelle ber dnsi^klika Pas-

cendi unb ber (£n3t]klika Aeterni Patris 3eigt: Nova roas befonbers bie

naturiniffenfdiaften betrifft, Vetera roas bie ecoig n)at)ren unb eroig baucrnben

Prin3ipien angefjt. Hn 3tDeiter Stelle bürfte toot)! „bas beutfdje Dorurteil",

U)ie ürenbelenburg es nennt, mit in bie Sad:i^ I)ineingefpielt Ijaben: „(Es ift

ein beutfd^es Dorurteil", fo fül^rt (Irenbelenburg aus, ' „jebcr pi^ilofopl) müffc

auf eigene ?}anb beginnen, jeber fein eigenes Prin3ip i)aben, jeber einen na&(

einer befonberen 5ormeI gefd)liffenen Spiegel, um bie IDelt barin auf3unel)men.

Daburd) leibet unfere pi}iIofopl)ie an falfdjer ©riginalitöt, bie felbft nad)

Paraboren I)afd)t; inbem fie in jebem nad) inbioibueller (Eigenart ftrebt,

büfet fie an Beftanb unb (Bro^l)eit unb (Bemeinfd)aft ein . . . (Es mufe bas

Dorurteil ber Deutfd)en aufgegeben roerben, als ob für bie pi)ilof opl)ie ber

3ukunft nod) ein neu formuliertes prin3ip muffe gefunben
rocrben. Das prinsip ift gefunben, es liegt in ber organifd)en

lDeltanfd)auung, rDeld)e fid) in piato unb flriftoteles grünbete,

fid) Don il)nen l)er fortfe^te unb fid) in tieferer 'Unterfud)ung ber (5runb=

begriffe, foroie ber ein3elnen Seiten, unb in ber IDed)feliDirkung mit bin

realen IDinen)d)aften ausbilben unb nad) unb nad) uollenben muf?." Diefes

„beutfd)e Dorurteil", beffen erfter Dertreter Kant nid)t mar, beffen l^aupt*

üertreter er aber roerben follte, ift gerabe als fein (Beifteserbe auf uns ge=

kommen unb bas roeit über Deutfd)lanbs (Bren3en I)inaus, focoeit kantfd)er

(Einfluß fid) geltenb mad)t. (Ein (Brunb mebr, auf bie organifd)e IDelt=

anfd)auung, bie bie rDal)re 3mmanen3 unb Q;ranf3enben3, bas (Benetifd)e unb

bas (Dntifd)e 3U einem ©rganismus oerbinbet, unb bie (If)omas, nUnvoiäoa^

JTQO^ rh tFj^ ffi/.ooog:lac dh,(^ivöv,'- flriftotelifd)es mit piatonifd)em einigcnb,

mit bem (Drganifd)en bes (5laubensinl)altcs unb bes Dogmas 3U einem grofe=

artigen Sr)ftem oerknüpft, 3urü*3ukei)ren. IDer aber ©rganismus fagt, ber

jagt IDeiterentfaltungs-- unb (EntrDi*lungsfäl)igkeit unb flnpaffungsoermögcn

> Cogifdjc Unteriud]ungen I-, Dorreöe S. IX.

^ Hierocl. ap. Phot. Cod. 251, p. 750; I^ocjd), inbc3ug auf flmmonius.

Cbtologie unb (S!aube. IV. 3'''ir!3-
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einer Sad)e, bic babei bod) bicfelbc bleibt, bie fie voax ; aI|o roill bie (En3i)kUfia

nid)t ftarres 5eftf)alten an (Totem, fonbern (Einbringen, üertiefen, IDeiterbilben

Don £ebenskräftigern. 3n biefcm Sinne fajfen roir bas „3urüd? 3U ütjornas!"

Hnb: „tDie DöUingcr nad)ge£Diefen I)at, ba^ im 19. 3al)rl}unbert alle IDiffens=

3tDeige fid) rounberbar oertieft Ijaben in ber 5üt)Ii^"9 ^^^ ^^^^^ eigenen (5e=

[d)id)te, fo toirb eine rDinen|d}aftIid)e (5efd)ici)te ber Sdjolaftih, biefes 3beal

einer fernen Zukunft" (f)offen loir, ba^ gerabe infolge ber Anregung, bie

bie (En3t}l?lika gegeben, biefe Zukunft nid)t all3ufern liege) „ber philosophia

perennis unfdiöljbare Dienfte leiften unb fie befäl)igen, bie geroaltigen pro=

blemc bes mobernen £ebens oon ben alten prinsipien aus felbftänbig

unb frud)tbar in Angriff 3U net)men."^

Drittens enblid) mag aud) ein all3u I}ol)es (Ein[d)ät5en ber mobernen

(5eifteserrungenfd)aften ein IDort mitgefprod)en i)aben. Sid)erlid) oerriete es

ein mel)r als blöbes fluge, biefelben, toie es leiber gefdjetjen ift - DoUftänbig

ignorieren 3U toollen: bie (Empirifd)en IDiffenfd)aftcn tjaben Staunenstoertes

geleiftet, unb es mutet einen an roic 5i^üt)Iingsa)eI)en, roenn man bas rege

treiben fiet)t, in beffcn THittelpunht roir fteljen. - tDie fteljt es aber mit

ber fpekulatiüen, pl)i[ofopt)ifd)cn XDertung bes 3ufammengetragcnen Sd]a^cs

gerabe burd) bie mobernen pt)iIofopl}ifd)en Si^fteme? 3d} fürd^te nid)t, £ügen

geftraft 3U röerben, rcenn id) behaupte, fie I)aben alle oerfagt. 3ft es nid)t

gerabe roieber bas tt)omiftifd)e Si^ftem, bas cor allem in pft^d)oIogifd)en 5ragen

immer nod) bie Probleme t)ält, nad)bem bie experimentelle p}nd)oIogic „keine

ber toeittragenben I)offnungen erfüllt",- „bebeutenbes £id)t in bie 51^09^"

bes Seelenlebens nid)t gebrad)t, inbe3ug auf bie meiften Probleme ärgere

Uniid}erl}eit unb lTTeinungsDerfd)iebenl)cit als el^ebem t)errfd)t" ?'^ 3n ber

naturpl]iIofopl}ie l)errfd)t allerbings aud) unter benen, bie um (If}omas fid)

gefd)art, 5miefpalt ber (Beifter; t)icr jebod) bürfte ein rul)iges flbmartcn, bis

bie naturroiffenfd^aftlidjen 5ragen felber geklärt finb, loenn irgenbtoo, am
piat5e fein. —

So bctrad^tet oerlicrt bas „Surüdi 3U Sljomas" bas Befrembcnbc, bos

man barin finöen konnte, unb loirb uns eine (Garantie neuen £ebens unb

frijdjen Blül^ens aud) auf bcm (Bebiete ber pi)i(o)"opl)ie in ber 3et5t3eit unb

ber Sukunft. —

I.

Am Icid)tcftcn folgen roir ber Doktrin bes Aguinatcn iibcr öiott, IPcIt,

Seele an ber t^anb ber tI)eologiid)cn Summe, bie ja ed)t [pekulatio angelegt

ift, unb bcmentfpred)enb nid)t blof? ein Si)ftcm ber Q;i)eologie, jonbcrn aud)

ein £cl)rgebäube ber pi)ilofopl)ie in fid) fafjt.

1. 3m erften cTcile <|u. 2-26 erfd)cint bie £cl)re uon öiott mit

ber (Dntologie Dcrflod]tcn ; aud) bei ben alten pi}iloJopI)en fielen (Bottes^ unb

Prin3ipicnlcl)re 3u|ammen, iveil eben ©ott für fie bas l)öd)fte Prin3ip ift.

U)äl)rcnb aber Ariftoteles bie „crfte pi)ilofopl)ie" (/) jtqwtii ffuoooq^ia) mit

ber (Botteslel)re fd)lief5t, alfo auffteigenb non bem „für uns (Erften" Derfäl)rt,

gel)t iIl)omas uon bem „ber Hatur nad) (Erften" aus unb fa^t bie meto»

> Kiefl, r70d)lanb 1907 08 I, S. 462.
' B. (Irbmann, „Die pii}d)oIogic bes Kinbes unb bie Sd)ule" 1901,
3 (E. (Butbcrict, „Pfi)d)opl)i)fih", S. 6.
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pl)i7fifd)cn Pnn3ipien fo3ufagen uon oben l)cr.' Die Sragc, ob (Bott ift,

qu. 2, beginnt Q!I)omas mit ber (Erhlänmg, ba\] bcv Salj „Dens est" ein

notiiin por se, noii (luoad nos i[t, bas alfo nid)t a priori, fonbcrn a

posteriori für uns beiueisbar fei, unö bann roerben bie fünf berül^mt ge=

toorbenen Argumente uom crften Bcioegenben (ber i.riiDUs niotor iinnio-

bilis bes flriftoteles), IDirkcnbcn, Hotroenbigen, IDal^ren, ©uten, Seienben,

rcgierenb (Drbnenben angefül}rt; roobei sugleid) ein Stnnbpunht geroonncn

unrb, Don bem fd)rittiuciie bie gan3e Q;f}eobi3ee fiel) ableiten lä^t. So roirb

benn alfoglcid), qu. 5 unmittelbar aus biefen Begriffen, auf bie abfolutc

(Einfad]l}eit (Bottes, mit flbiDei)ung jeber 5ufammcnfe^ung unb auf bie 3ben=

bität Don esse unb essentia bei il)m, gefd)Ioffen; roobei bie ontoIogifd)cn

Begriffe oon 5orm unb Stoff, IDefenljeit unb Sein, (Benus unb Differen3,

Subjekt unb flk3tbens, (Iinfad)()eit unb 3u)ammenfe^ung I)erange3ogen roerben;

3ugleid} geben Sie Begriffe bes IDirtienben, bes Dorbilbs unb ber IDefent)eit

bie t7anbl}abe 3ur IDiberlegung bes ITionismus: Deltas dicitur esse om-
nium effective et exeniplariter, non autem per essentiam (seu

formaliter)."- flus ber ßüHe bes Seins, ujeldje bamit für (Bott erroicfcn

ift, folgt bie DoIIkommenljeit bes Seins qu. 4, bie jebod) eine Dielfad)e ana=

löge nad}bilbung nid)t ausfd)Uefet. Dies fütjrt auf bie Beftimmung ber Be=

griffe oon potentia unb actus, unb 3um Sa^, ber ben Damm gegen allen

ITIaterialismus bilbet, ba^ bas inaterialprin3ip ein t)öl}eres, geiftiges öoraus=

fe^t, roetl nur biefes Hktualitöt l)at, roäljrenb jenes nur poten3iaIität befiel,

Qu. 5 roirb ber Begriff bes bonum unb bes Sroedies erklärt, bie bann
qu. 6 abfolut auf ©ott, roie er in b^n oben aufgeftellten Beftimmungen

erkannt ift, angeroanbt roerben; aus iljm aber rüljrt jebe anbcre (Buttjeit

I)er. Aus bem esse subsistens Dinbi3iert H^tjomas qu. 7 (Bottes Unenblid)=

keit; I)ierbei roirb er auf bas li-THQoi' ber alten gried}ifd)en pi}iIo|opt)ic

gefüljrt unb auf bie llnterfd)eibung ber poten3ieIIen (Enblpfigkeit, roie [ie ber

ungeformten ITTaterie 3ukommt, unb bem (Ertjabenfein über alle (5ren3en, roic

es Don ber reinen 5orm gilt. 3n ber qu. 8, bie flllgegenroart (Bottes be^

t)anbelnb, roirb bin 5ragen ber potentia, creatio, conservatio oorgegriffen

unb bie 3mmanen3 unb (Irani3enben3 bes I)öd)ften Prin3ips erörtert. Hus
ber (Einfad]I]eit unb Unenblid)keit beroeift bie qu. 9 bie UnDeränberIid)keit

(Bottes, biefclbe unterfd)eibcnb oon ber ber 5ormen, Seelen unb (Beifter.

Daraus folgt nun unmittelbar feine (Etoigkeit qu. 10 unb beren llnterfd)icb

Don jeber kreatürlid)en Dauer, roobei bie Begriffe bes tempus unb aevum
iljre Erklärung finben. 3n ber qu. 1 1 roirb auf bie 2ranf3enbentalien 3urüdi=

gegriffen, ber Begriff bes uinun beftimmt, ber auf (Bott, cum sit simplex
et infinitao perfectionis im DoUften Sinne (unitas et unicitas) an=

geroenbet roirb. Die $rage, roie toir (Bott erkennen, qu. 12, löfet einen

öorbli* auf bie (Erkenntnislel)re tun, unb roirb fotooljl inbe3ug auf bie visio

beatifica, als aud) inbe3ug auf bie coynitio per rationem naturalem
in hac vita gelöft, Don ber es Ijei^t, fie fei möglid), secundum quod.

Deus omnium prima et eminentissima causa est, non autem secun-

dum quod in se est, bie Derurteilung bes flgnofti3ismus unb bes (Irabitios

nalismus einerfcits, bes (Dntologismus unb fal|d)en llli]fti3ismus anberfeits.

1 Dgl. aud) für bas 5oIgcnöe rOillmann a. a. (P. II, S. 476 ff.

' S. Th. 1, 3, 8 ad 1 cf. C. G. 1, 26.

38*
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Qu. 13 üon öen (Bottcsnamcn ergrünöet unö begrünbet bic Analogie einer

jebcn unfcrcr Benennungen (Bottes, roieber eine Hngriffsoiaffc gegen ben

Ttlonismus. Qu. 14 De scientia Dei mit it)ren (Erörterungen über IDinen

unb Selbftberou^tfein, (Erkenntnis unb IDillen, (Erkennen bes HUgemeinen unb

Befonberen fd)reibt ®ott, cum sit omnino immaterialis DoUkommenftes

tDiHen 3u, bestimmt be]\en Subftan3ialität, fein primäres unb fekunbäres

©bjekt, nämlid) bie göttlid)e (Effenj, rooburd) er aud) alia a se erkennt,

unb I^ält ben flbftanb bes göttli(i)en Dom menfd^Iidjen (Erkennen in gebütjrenber

(Erinnerung. Unmittelbar an biefe 5rage fii)lie^t fid) bie Bc|pred)ung ber

3been, qu. 15, roobei nadjgeroiefen toirb, ba% fold)e an3unel)men finb, unb

3tDar eine inGl^r3al}l berfelben, ut intellectae, fotoie, ba^ 3bee unb 6ebanke

(Bottes einanber bed?enbe Begriffe finb. 3nl)altlid) gel^ört ba3u qu. 44, 3,

ben nad)U3eis entljaltenb, ba^ (Bott bie causa exemplaris aller Dinge ift.

Qu. 16 bel^anbelt bas britte ber Sranf3enbentalien, bie IDal)rl)eit; biefe toirb

genau beftimmt unb il)re objektioe unb fubjektioe Seite unterfdjieben; (Bott,

cum sit suum esse et intelligere et mensura omnis esse et intellectus

est ipse summa et prima veritas. "Der Dom protagoreifdien bis 3um

l)eutigen Subjektioismus aufgeftellte liomo mensura veritatis vo'wb l)ier

roiberlegt unb abgetan. 3n qu. 18 roirb ber Begriff bes £cbens erklärt,

ber panpfi]d]ismus ausgefd)loffen, (Bott, ber ipsum intelligere ift, bas leben

im l)öd)ften (Brabe 3ugefprod}en. Cum voluntas intellectum consequatur,

l)ei^t es bann loeiter qu. 19 oportet in Deo voluntatem esse; roieberum

roirb, ät)nlid) toie beim IDiffen bie Subftan3ialität bes IDollens, fein obiectum

primarium et secundarium, ferner aud) feine 5reil)cit rospectu aliorum

a se, unb feine 3mmutabilität eruncfen. Da bic (Eriften3 bes lüillcns feft=

ftel)t, fo mu^ aud) als Urgrunb unb lDur3el bes IDollens £iebc in (Bott fein,

qu. 20, bic alles umfaßt. Qu. 21 bel)anbelt kur3 (Bottes (Bcrcd)tigkcit unb

Barmt)er3igkeit , toeld) le^tere il)m nid)t secundum passionis affeotum,

sed effectum niaxime convenit. "Daraus, baf^ CBott flnfangs= unb (Enb=

urfadje alles (Befd)affencn ift, folgert Q;i)omas bie Dorfel)ung qu. 2"*, ,,<iuae

est ratio ordinis rerum in fineni", ber alles unterworfen ift: ein Sd)lag

gegen Fatalismus - unb Deismus; biefe Svaqc leitet 3uglcid) bic tl)cologifd)e

5rage oon ber präbeftination qu. 23 unb 24 ein. Qu. 25 fd)rcitet fobann

üor 3ur flllmad}t, bie bem uncnblid)en tDcfcn 3ukommcn muf?, roobei bic

Begriffe ber i)otentia activa unb passiva iljre (Erörterung finbcn. (Ejiblid),

qu. 26, roirb (Bott bie boatitudo attribuicrt, bas bonum perfoetum

intellectualis naturae, bic objektiu bie beatitudo aud) aller atiberen

intelligenten IDefcn ift. So ftel)cn roir benn am flbfd)luf5 einer unffenfd)aft=

lid) pollcnbetcn (Bottcslcl)rc, unb finb 3uglcid) im Bcfil^ einer einbcitlid)en,

feftgcfiigtcn (Dntologic.

2. (Eine 3roeite Cr)ruppc non 5i"iHl*-'" betritt ben Boben ber Kosmo =

logic. Qn. 44 roirb bcroicfen, baf^ alle IDofoii, aud) bic materia prima

Don bem einen l*>ssi' subsistons l)eriiorgcbrad)t fein muffen, bas infolge»

beffen aud) (Eremplar= unb 5i"<^Iiii^i*id)c eines '\cbm IDefens fei. Qu. 45,

roo ber Begriff unb bas 5n^t"'^i öer Kreation allfeitig feftgeftellt roerbcn,

roirb bas IDort emanatio, bie ncnplatonifd)e txnn?] für bas l7erDorgel)en

ber Kreatur aus (Bott unbebenklid) angeumnbt, ba genügenb bcroicfen roirb,

baf} biefes flusgcl)cn nid)t nad) flrt. eines pl)i)fifd)cn Dorgangcs, fonbcrn als

bcbingt burd) einen tüillensakt 3U Dcrftcl)en fei: biefe beiben (IJuäftioncn
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qipfoln iti ^cm Satjc: rriiiius n^ens iiitendit conirmmicare siiani per-

fectionein, quae est eins bonitas; es ift bics bas augufttnifd)C: (^uia

Dens boiuis est, sumus.^ (,;)u. 46 luirö 6ic nid}tnotuicnMc}hcit, jcbod)

Ttlöglid}hcit bcr cirigcti Sd}öpfung, foiuic il}rc tat[äd)Iid)c 5citlid}kcit Dinbi=

3iert. 3n qu. 47 unb 48 ^cigt Q;(}omas inbejug auf bie reruni distinc-

tio, ba^ bie lltannigfaltigheit ber IDcfen nid)t aus bcm 3ufaII jtammc,

ebenfoincnig aus ber niateria prima, ebcnioroenig aus einem urfprünglid}en

öiegcnfatjc, wie bie TIIanid)äer Iel}rten, ebenfalls nid)t aus einem S<^^^^ öer

3been unb ©eifter, ian ©rigines crbad}t, fonbcrn ba^ ber (Brunb ber niannig=

faltigheit bie mit bcr sapientia oerbunbene diffusio l)onitatis Dei i[t,

ujeil (Bott eine Dielfad)e nad)bilbung feiner Dollhommenljeit tooUtc. (Degen

bcn (Dptimismus unb lTIanid)äismus roirb bann nod) eingctjenber polemifiert,

unb (Bott als causa mali per accidens l^ingeftcllt : nid)t ein l^ödjftes böfes

Prin3ip, qu. 49, ogl. aud) qu. 65, !; na&i ber (Engelletjre qu. 50-64,
kommt bie qu. 65-74 auf bas Scd)stagerDerk, rpo tDieberf)oIt natur=

pl)iIofopt}i)d)e Beftimmungen beigebradjt loerben, bei benen es, ba fie auf bcr

bamaligcn pi)i}fik unb flftronomic fugten, ol^ne Sd)iefl}eiten nid)t abgeljcn

konnte, t^ier möd)tc id} bemerhen: Stellte aud) bie bamalige naturu)iffcn=

fdjaft nur roenig beobad^tcte unb oft genug falfd) gebeutete (Iat)ad)en 3ur

üerfügung, |o finb bod) bie allgemeinen Prin3ipien gecDÖt)nIid} ridjtig, toic

3. B. bei ber S^'^Q^ ^on ber Sufammenfe^ung ber Haturkörper aus llTaterie

unb 5onn; bem (Benie mit gleidjfam biüinatorifdjer Kraft geniigen eben

generellere (iigenfd)aften fd)on, um allgemeine Prin3ipien I)erleitcn 3U können.

— 3nmitten ber pft)d)oIogifd)en (Erörterungen greift bann qu. 103 ff. auf

kosmologifdje ITIaterien 3urü*. Aus ber 5inalität töirb qu. 103 bie Rcgie=

rung ber IDelt burd) ben allroeifcn (Bott gefolgert; bann fpe3iell bie conser-

vatio aller Dinge burd) bie prima causa omnium in fieri et esse qu.

104 bargetan, bie 3rDar frei ift oon feiten ©ottes, jebpd) niemals 3urüdi=

gc3ogen roirb, roas unmittelbare üernid)tung 3ur $oIge l)ätte. Qu. 105

get)t einen Sd)ritt roeiter 3um (Einfluß (Bottes auf bie Körper unb it)re

flktioität (aud) auf Perftanb unb tDille), auf bie RottDenbigkeit ber coope-

ratio in omni agente, bie jebod) — entgegen bem (Dkkafionalismus —

bie Selbfttötigkeit ber Kreaturen beftel)cn läfet, unb auf bie freien (Eingriffe

in bie Haturgeie^c burd) bas IDunber. flisbann kommt bie S^'^9^- ^^^

eine Kreatur bie anbere bemcge, 3ur (Erörterung; nad)bem biefelbe qu. 106

-114 inbc3ug auf bie (Engel gelöft, roirb qu. 115 bie Kosmologie roicbcr

aufgenommen burd) bie $vaq^ über bie Aktioität bcr Körper, auf bie (Il)omas

nad) bem bamaligcn pl)i)fikaliid)=aftronomiid)en (Bebankenkreis bie l)immliid)cn

Körper (Einfluß üben löfet ((Einfluß, ber inbirekt felbft auf ben menfd)lid)en

Derftanb unb lüillen fid) crftreAt) befonbers in bcr eductio bcr $ormen;

im flnfd)lu^ bavan qu. 116 roirb bie proDibcn3, bie aud) bie KörpcrrDcIt

t)ält unb lenkt, infofern fie in bzn gefd)affenen Urfad)en Dcrn}irklid)t toirb,

als fatum bc3eid)net.

3. ITtit ber qu. 75 De homine quantum ad essentiam animae

beginnt bie Serie ber mit unübertroffener llTcifterfd)aft gefül)rten antl)ro =

pologifd)cn Unterfud)ungcn. Die Seele ift kein Körper, fonbcrn bes Körpers

£ebensprin3ip, im (Begenfatj 3ur (Eierfeelc ocrftanbcsbegabt , unb besl)alb

» S. Th. I, 44, 4; ogl. C. G. II, 28; Aug. De verbo Apost. serni. 13.
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geiftig unö fubfiftiercnb, als 5orm unb (Bci[t oI)nc effensielle Sufammcnfctjung,

öesl)alb unfterblid), von öen reinen (Beiftern jebod) in ber Spe3ies Derfdjieben.

3n ber qu. 76 bilbet iljre Be3iel}ung 3um Körper ben 6egen[tanb ber Be=

trad)tung: [ie ift nid)t motor, aud) nid)t aksibentell nur mit bem Körper

Dereinigt, fonbern nad) ariftoteUfd)er Be[timmung bie (Enteledjie besfelben,

unb 3tDar bie ein3ige, mit Husfd)Iu^ jeber anberen Seele unb forma sub-

stantialis, mit bem Körper fubftan3iell 3ur (£in{)eit ber Perfönlid)keit Der=

einigt, gegenüber ber J)inausüerlegung bes tätigen Derftanbes aus bem
lTtenid)en, roie fie Hoerroes oorgenommen. Don bzn Seelenoermögen Ijanbeln

bann qu. 77 ff., es finb biefelben Don ber (£l"fen3 ber Seele Derfd)ieben, oieU

fältig, erljalten ifjre äußere Spe3ifikation burd) bzn Akt unb bas formale

©bjeht, finb in fd)önfter I}armonie untergeorbnet, teils in ber Seele allein,

teils im Kompofitum als Subjekt, aus ber (Effen3 als propria emanierenb.

Qu. 78 toerbcn bie ein3elnen aufge3äl)lt , kur3 be[d)rteben , bie oegetatioen

Poten3en unb bie fenfitioen (Erkenntnisoermögen beljanbelt. Des roeitcren

Derbreitet fi(^ bann bie llnteriud)ung über ben 3ntellekt; er ift ein Dermögen
ber Seele, nid)t il}r IDefen, empfängt jebod) fein Objekt Don ben Dingen,

befonbers ben finnfälligen unb ift fo paffio, anbererfeits roirb bie (Eigenl)eit

biefer Re3eptiüität unb iljre Bebingtljeit burd) bie Selbfttätigkeit bes Sub=

jektes anerkannt unb fo mit bem Stagiriten bie Hottoenbigkeit bes tätigen

Derftanbes feftgelegt. Huf biefe l)ier nur kur3 angebeutete (Erkenntnistl)eorie

kommen qu. 84 — 89 eingel)enb 3urüdi: bie $rage, bie alle Denker in fltem

gel)alten: IDie kommt unfer Derftanb 3ur (Erkenntnis bes Überfinnlid)cn in

ben Sinnencoefen, bes Allgemeinen im Befonberen? roirb bis ins ein3elne mit

aller Akribie Dentiliert, unb burd) bie £el)re Dom tätigen üerftanbe {rovc^

jini7iTty.i)£) gegen bie fo mannigfaltigen mi^glüd?ten £öfungsDer)ud)e: gegen

ben Senfualismus ber 3onier unb ben platoni)d)en 3ntellektualismus,
ben ftoifd)en Hominalismus unb bzn neoplatonifd)en Zionismus unb

alle anberen Si}fteme, ruie fie in ber 5oIge3eit aufiDud)ertcn, allfcits bcfriebigenb

erklärt, eine ber grofeartigften £öfungen oon probleinen, bie bem lllenfd)en=

geift gelungen, befonbers ba bie platonifd)en 3becn unb bie ariftotclifdien

5ormen Dereinigt unb fo bie rDal)re 3mmancn3 unb ilranf3enben3 feftgelegt

ift (qu. 84-86). Aber aud) bie Selbftcrkcnntnis, bie (Erkenntnis bes

benkenben Subjekts wirb nid)t unterfd)ät3t : bie Seele erkennt fid) nur burd)

il)re Akte, nid)t birekt, bies genügt jebod), 3ur (Erkenntnis ber eigenen Hatur

Dor3ubringen ; alle anberen gciftigen $ubftan3en uicrben nur auf unüollkommenc

unb analoge tüeife erkannt, roas a fortiori uon ber (Tiotteserkenntnis gilt:

qu. 87 -HS. Aud) bie (Erkenntnis ber getrennten Seelen finbct il)re tief=

gel)cnbe (Erörterung qu. 89. - (Bebäd^tnis, ratio, intelligentia i)rinci-

pioruni, intellectus speculativus unb practicus, sj-nderesis, couscien-

tia finb, l)eif5t es qu. 79 tDciter, Betätigungen ein unb berfelben 5aftultät,

ermöglid)t eben burd) beren (Bciftigkeit. (^u. 80 kommt fobann auf bas

Begel)rungsoermögen 3u fpred)en, bas ein boppeltes, ein finnlid)cs unb ein

geiftiges ift; bes näl)eren beleud)tet bann «lu. 81 ben ai)potitus concupi-

scibilis et iraseibiiis im finnlid)en Begcl)ren, \u\b qu. 82 b<in lüillen, ber

Dom Derftanbc Derfd)ieben, Don biefem ut finis bcivegt, il)n offoctive be=

rocgenb, bie boatitudo mit Hotiüenbigkeit erftrebt (qu. 82), jebod) circa

particularia frei ift, quia ratio circa contiui^eutia habet viani ad
opposita. - Die Seele bes erftcn lTTcnfd)en, l)ci6t es töciter in qu. 90, ift
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von öiott immittelbar, nid)t bind} pl)t)fifd)es , moni|tifd) gcbad)tes f)crDor=

gcl)en, fonberu bnvd) (Erid)affuni3 l}crüorgobrad)t, loic jeöe anberc jubfilticrcnbe

5orm; ^asielbc gilt von ic^cr cin3olncu lllcn)d)cnfeelc bei öcr Beugung bes

ITIenfdjen qu. 118; unö 3CDar luirb fic als forma corporis ins Dafein ge=

rufen, jebc Präejiften3 unb SceleniDanberung ift foi.tit ausgeid}(of[en. Kein

ITunber alfo, rocnn biefem bcDor3ugtcn (Befdjöpfe auf gan3 bejonbere IDeifc

(BottesebenbilbIici]l?cit 3ukommt qu. 93. - So ift b^nn bic (Trias bcr fliten

,,air)thiOi^. i'ovj. noirSi^", Sinneserkennen, Derftanb, Begeljren klargelegt,

bie erhabene Hatur bcr Seele unb il^r üerf^ältnis 3um Körper bcm geiftigen

Huge entrollt. - (Es läf^t fid) uon biefem metapf)t}fifd)en ü^eile ber Summe,
Kosmos, Seele unb (Bott betjanbelnb, bas oft 3itierte tDort IDerners an'

roenben, bas oon bem gan3en £el)rgebäube berfelben gilt: „Das IDerk ift

einem erljabenen Dome 3U oergleid^en, beffen geroaltige SteincDud)t auf eine

unermef^Iicbe 5al)I kunftreid} gefrf^mückter Säulen geftü^t, bie IDunber unb

Denkmale ber . . . fid) offenbarenben (Bröße bes J)errn in fid) fäffen foU."^

Die flrd)itektonik t}at eben bas mit bem (Drganifdjen gemein, bafe bas (ban^z

aus ben (Teilen i'xd) Derftet)en lä^t, nod) met)r aber bie Qieile für bas (ban^e

ba finb, in bemfelben il)re (Erklärung finben. Sidjer: ex parte cogno-

scinms, toie ber flpoftel fagt,-' aber bei biefem (Erkennen rufen röir: O
altitudo! ^

II.

IDir kommen 3U Kant.^ Die Sraqt ift bereditigt: Darf man bei Kant

cigentlid) oon ITtetapt)T}fik fpred^en, bei il)m, ber mit ber lTletapl)i}fik, bic

er Dorfinbet, aufräumt, roobei er balb Ijiermit begnügt er|d)eint, balb eine

ed)te, für alle 3ukünftigen Seiten an bic leere Stelle 3u feljen oerfpridjt, ber

ol)ne Prin3ipienlet)re mit loatjrer (Beroaltfamkeit bie ontologiid]en Begriffe

unb ben iljm bekannten Beftt5ftanb ber pi)ilofopl)ie bel^anbelt, unbekümmert,

rootjer es flamme unb rDeld)er Sinn bzn Begriffen Don f^aus aus beitooljnt?

Darin 3eigt er fid) als editen Sprofe bcr Hufklärungsperiobe, bie oljne l)ifto=

rifd)cs Derftänbnis fid) auf allen (Bebieten an ben Denkmälern ber Der=

gangent)eit nergriffen, roie er benn and} il)r Dollenber roarb, inbem er bm
flutonomismus feiner 3eit in fpekulatioer 5orm erfd)einen lieB, foba^

beffen lDortfül)rer freubig überrafd)t roaren: Roienkran3 erklärt mit aller

nur rDÜnfd)enstDerten ®ffenl)eit: „Die Begeifterung, mit rDeld)er Kant bicfcn

Begriff ber 5reil)eit (oon Hatur, inenfd)cn unb (Bott) barftellte, fanb in feiner

Seit ben lauteften unb rDeitf)in fd)allenben Anklang. Sie erkannte fid) in

ber Kantfd)en Formulierung aufs innigfte coieber."-^ Dcm3ufolgc roerben mit

ben t)erkömmlid)en ontologifd)en Begriffen bie feltfamften Der|d)icbungcn

Dorgenommcn. Der Begriff „a priori", ber feit Hriftoteles eine objektiDc

Bebeutung get)abt, nämlid) bas jtqÖt^qov t?} g:vott, bas im Begriff er=

faf^te IDefen, bie inneren llrfad)en bes Dinges, toirb fubjektiDiert unb

gebeutet als „Dorther" beim (Erkenntnispro3eö, roas ber (Erfal)rungserkenntnis

Dorl)ergel)t, alfo in einer (Erkenntnisform bes Subjektes liegt. Dabei kein

IDort bcr fluseinanbcrfc^ung biefes Sprad)gebraud)es, ber burd) unb burc^

' fl. a. ®. S. 821. - 1. Kor. 13, 9. Rom. 11, 35.

* ügl. IDtUmann a. a. (D. 111, bef. § 1C2, 103 u. 105, beffen flusfülirungcn

tD'.r großenteils folgen.
° Rojenferan3, Die (Bej(i)id)te öer hantifd|en pf]i[o)opI)te, S. 196.



552 Dinbtngcr: Die metapl)t)jife beim 1)1. ?Ef)omas unö bei Kant.

neu war. Die „5orm" ift itjm nid)t ein reales, fpe3ift3ierenöes Komplement
bes Stoffes, alfo ein objef^tioes, ben Stoff orönenbes prin3ip, fonbern gel)ört

bem Subjekt, bas mittels berfelben in legtet 3nftan3 bas „IKannigfaltige

bcr (Erfd}einung" orbnet. flud) ber „Stoff" ift nid)t metjr bie reale poten3,

bie burd) bie $orm iljre üollenbung erljält, fonbern ift beim (Erkenntnis=

pro3efe ber Der)d)iebenen Stufen bas jetoeilig 3U (Drbnenbe. Die „Kategorien"
finb nid)t metjr modi eognoscendi et essendi, fonbern ber Seinsgel}alt

toirb iljnen abgefprodjen, unb fie finb lebiglid) „Stammbegriffe bes Der=

ftanbes", burd) bie bas Subjekt bzn flnfd)auungsinl}alt ber Sinne orbnen

foU. Da3u kommt, ba% bie Begriffe ber ein3elnen Kategorien, toie es fid)

eben trifft, um bie neue Kategorientafel 3U füllen, gcänbert unb entftellt

roerben. Die „Ilranf3enbentalien" finb il}m nid)t met)r bie allgemeinften,

bie Kategorien überfteigenben ontologifd}en Beftimmungen
,

fonbern „tran=

f3enbent" t)eifet bei Kant transfubjektio, alfo au^erfjalb bes benkenben Subjekts,

„über alle möglid)e (Erfaljrung t)inausgel)enb"
;

„tranf3enbental ' ift bie (Er=

Kenntnis, ba^ unb roie flnfd)auungen unb Begriffe a priori angeroanbt

roerben ober möglid) feien unb eb^n biefe flntoenbung ; unb felbft biefe neue

(Terminologie I)ält er nid^t konftant feft.^ — IDirklid) ominös ift aber ber

unleugbare oollftönbige Bebeutungstoedjfel, ben ber Begriff „©bjekt", oljnc

ba'^ ber £efer oerftänbigt roürbe, im £aufe ber Darfteilung in ber Kritik

ber reinen Dernunft burd)mad)t: in ber (Einleitung unb im erften (leite be=

beutet (Dbjekt bm oom Subjekte unabl}ängigen (Begenftanb ber (Erkenntnis,

es ift alfo ber alte (Bebraud) beibeljalten, — nad^l^er bebeutet objektio, auf ben

(Erkenntnisformen bes Subjekts beruljenb, jebod) allgemcin=gültig für jebe (Er=

kenntnis, nid)t blo^ für biefe ober jene inbioibuelle. - (Ein rDal)res $d)mer3ens=

kinb enblid) für Kant unb feine flnl^änger ift bas „Noumenon", bas „Ding

an fid)". Bei piato roar es bie 3bee geroefen, bei b^n flriftotelikern bas

3nteUegiblc: bas XDefen bes Dinges, — bei Kant toirb es 3U einem 3d)=

rDei^=nid)t=toas , bas, roenn es ernft genommen roirb , einen „Keil in fein

Si)ftem l)incintreibt" -', bas eigentlid) gar nid^t ba fein bürfte unb bod) l)in=

roiebcrum ba fein mufe unb fo balb äquioalcnt nid}ts, balb ein blofjer <Jneny-

begriff, balb faft ein 3ntellegibles in ariftotclifd]cm Sinne ift, bas „bei Kant

fd)on Dercoirrung angeftiftet unb bie f}ineintragung oon 5rembartigcm üer=

mittelt"-', unb man barf rul)ig fagcn: bes Streitens barübcr loirb kein (Enbe

fein. - Der tPolfffd)en unb Baumgartenfdien (Dntologie cntfpred]cn ber erfte

(Teil unb ber erfte flbfd)nitt bes 3uicitcn (Teiles ber Kritik bcr reinen Der=

nunft. 3n bem erften (Teil, „ber tranf3enbentalcn Hftl)ctik" fprid)t Kant 5eit

unb Raum als leere (Erkenntnisformen, nom Subjekte entftammenb, bas

TRannigfaltige ber (Empfinbungcn orbnenb, inoburd) fln)d)auung cntftel)t, bem

Subjekte 3U. 3m 3tDeitcn Qleilc, erfler flbfd]nitt, „ber tranf3cnbentalen flna=

lr}tik" werben bie Kategorien bem Subjekte 3ugeeignet, als reine fubjcktioe

Stammformen bes Derftanbes, bie bie flnfdiauungen 3U orbnen Ijaben unb

' Dgl. Übcnveq'Fjcin^c a. a. (J). III, S. 351.

Dql. (T. pcjd), „Da? IPcItpbänomen" 1-81, S. 85; ogl. berj. „Die r7all=

lojigkeit bex nioberncn lPiffonjd]nft" 1877 in ben beibcn Kapiteln „Das Spi}inf=Hätjel

bev Rounicna" unb „Dos Dinq=aii fid} als unbcluinnlcs .\'" S. 101 ff.; bcrj. „Die

mobetne lUiffcnid)aft bctradjfet in il}rer (Jirunbfejte" 187(i S. 51.

^ Dgl. ÜbcriDcg--fjein3e a. a. (P. III, S. 547 u. 548; lüillmann a. a. Ö). III,

463-475.
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fo (Erfal}rung möglidj mad)cn follcn. Die Kategorientafcl ift begannt, per
fas et iiofns müfien ^ic Kategorien mit bcn 5ori"cn bcs Urteils unb 6cr

üblid)cn (Zinteiliuig bcrfelben |id} „3uianimenio(f)eT!" ' laffen. - IDas roir bis

jcljt über Kants allgemeine rRetapl)n|ih bcigcbradjt, löfet rocnig (Butes crljoffen

für bic im 2. flbfd}nitt bes 3ir>eiten (Teiles, „ber tianf3enbentalen Dialektik"

beljanbelte „fpe3iclle ITIetapl^i^fih".

®btDoI)l- Kant Kaum unb Seit als 5or"i ber reinen Hnid)auung er=

klärt l^atte, bie ber Erfüllung biird) ben (Empfinbungsftoff bebürfcn, um kon=

krctc fln)d)auungen 3u geben
, fo löaren il)m bie reinen unerfüllten Hn=

fd)auungsformen bennod) au^erbem (Brunblage Don (Erkenntniffen a priori,

ber matl^ematifcben. IPenn er bie Kategorien Ijintöieberum als reine Der=

ftanbesformcn fa^t, bie il]rerfeits ber Hn}d)auung 3ur (Erfüllung bebürfen, fo

liegt bie (Irroartung nal}e, es loürbe aud) ein (Bebiet Don Derftanbeserkennt=

niffen bcn reinen 5orTnen 3ugrunbe liegen, analog bem matl}ematifcl}en. 3n
ber erften Auflage ber Kritik ber reinen Dernunft kommt, - eine Ylaä)'

ujirkung ber Dorkritifd)en periobe, — biefer (Bebankc 3um flusbruck: „(Es

mu^", fo fügt er l}t}potbeti|d)
,

„eine (Erkenntnis möglid) fein, barin keine

$innlid)keit angetroffen roirb, unb iueld)e allein fd)led)tl]in objektioe Realität

I)at, baburd) uns nämlid) (öegenftänbe Dorgeftellt roerbcn, loie fie finb,

baljingegcn im empirifd)en (Bebraud^e unfcres Derftanbes Dinge nur fo erkannt

tDcrben, tote fie erfdjcincn. Hlfo toürbe es au^er bem empirifd]en (Be=

braud)e ber Kategorien . . . nod) einen reinen unb objektio gültigen geben".

^

3n ber 3tDeiten Auflage ift biefer (Teil abgeänbert: es mufetc il)n, ba es bei

tl)m Don Dornt)erein feftftanb, kein erkanntes „intelligibile", kein angefd)autes

„scibile" an3unel}men, biefer Paffus bei ber Reoifion anmuten, roie eine

unangenef)me (Erinnerung an (Bebanken, bie einft aud) bie feinigen getoefen.

„Da es fid) nun ber Klenfdjengeift nid)t nel}men läfet, überfinnlid)e

Dinge (Intelligibilia) an3unel}men, fo mu^te bies als .(Iäufd)ung t)ingeftellt

toerben, als tranf3enbentaler Sd)ein, ben bie Dialektik ber reinen öer =

nunft 3u 3erftörcn l}at; fie ift ber Kern bes (Bansen, bie eigentlid)e Kritik

ber reinen, b. i. nid)t mit Sinneseinbrüdien arbeitenben Dernunft",^ „bie

TTtetapl)T]fik ber ITIetaphiifik".'' Die Dernunft (nämlid) bie biskurfiüc Denk=

kraft) befi^t als reine Denkformen bie 3been, bie bzn Sd)lüffcn entfpred)cn,

toie bie Kategorien b^n Urteilen; unb ba es brei Arten Don Sd)lüffen gibt,

ben kategorifd)en, l)i}potl)etifd)en, bisjunktioen, fo gibt es brei 3been, bie bas

Bebingte, an bem bie Derftanbeskenntnis l)aftet, eigenmädjtig überfd)reitenb,

auf ein breifad)es Unbebingtes, Urfadje alles Bebingten gel)en: bas IDelt =

gan3e, bie Seele, (Bott.

1. Die 3bee bes IDeltg ansen foll ol)ne (Beltung fein unb bie (Er=

faljrung überfteigen, roeil fie abfolute ^[otalität forbert („abfolutc üollftänbig=

keit ber Bebingungen"), rooburd) bie Kategorie (gemeint ift bie ber Urfad)e)

3ur 3bee erl}oben toirb. Die Kategorientafel lag bod) nod) nid)t fo roeit

3urü&, ba^ Kant fid) nid)t bätte erinnern können, aud) bie clotalität, bi«

AUljeit befinbe fid) barin, bie Kategorie alfo nid)t überfd)ritten war. „(Es

i IDillmann a. a. ®. S. 428.
-^ IDiUmann a. a. (D. S. 43/1 f.

3 ID. 111, S. 217. IDir silieren nad) ber Ausgabe tiartenftcin, Ccipsig 1867,69.
•• IDillmann a. a. ®. S 455.
* ÜberG)eg=£)ein3e a. a. (D. S. 516.
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3cigt n^ I)ißrf" fagt treffcnb IDillmann/ „toic er fiii) in öem felb[tgefd)affencn

£abi}rint{)e feiner Dohtrin nid)t mcljr 3ured)tfan6 unb fd)Ian??rr)cg öas eine=

mal üerbot, roas er bas anöeremal eingeräumt {jatte." — 3m allgemeinen,

roenn Kaufalität unb Depenben3, Subftan3ialität unb 3nl)ären3, (Iint)eit unb
üielljeit, llTöglidjJieit unb llnmöglid)keit, HottDenbigkeit unb 5ufälligkeit,

Realität unb Hegation, ja felbft Dafein unb Hidjtfein reine SorTf^^n öcs

öenhenben Subjektes, ofjne jebes objektioe Korrelat finb, fo begreift man
nid)t bie TRütje, bie fid) Kant gibt, IDelt, Seele, (Bott nod) eigens aus bem
tDcgc 3U fd)affen : gibt es keine allgemeine ITIetapIjpfik, fo gibt es root)! aud)

keine appli3ierte.-

Den nad)rDeis bes Unbered)tigtfeins ber 3bee bes tDeltgansen, fomit

ber rationellen Kosmologie fütjrt er auf fpit^finbigc Hrt: bie übefen, roeldje

biefe über bie 3ufammcnfet5ung , bie (Teilung, bie (Entftel)ung , bie Da|eins=

abl)ängigkcit ber IDelt aufftellt, follen fid) nai) il)m 3U tDiberfpriid)en, flnti =

nomien geftalten, bie gleid) bünbige Beroeife pro et contra geftattten.

(Belöft roerben fie baburd), ba^ er bie (Erfd)einungsiDcIt, bas Ding für uns,

ron bcn Dingen an fid) unterfd)eibet unb letztere röegerklärt: roir fd^auen

bie (Drbnung in bie Dinge l)inein, nid)t nur bas tDeltbilb, fonbern bie IDelt

felbft baburd) er3eugenb.

3n bm „BTetaptji^fifdjen flnfangsgrünben ber naturtDiffcnfdjaft" (1786
u. ö. 3. flufl. 1800) - bas IDerk ift gebadjt als Applikation auf bie Kosmo=
logie bes in ber Kritik gefagten - fud)t Kant eine br^namifdje Haturerklärung

3U geben. IDir können füglid) baoon abfteljen, näljer barauf ein3ugel)en,

ba aud) ÜberrDeg=f)ein3e-' meint, „ba^ bicfelbe 3rDi)d}:n einer aprtori)d)en

Sl^eorie ber nur in unferem Berou^tfein DorI)anbenen (Er)d)einungcn unb einer

iEljeorie ber . . . Realität, bie allen Haturerfdjeinungen 3ugrunbc liegt, in

einer unklaren ITIitte fditöebt". Dies Sdjroebcn in unklarer IHitte rütjrt

öal)cr, ba^ bie Dinge bem erkennenbcn Subjekte nid}ts 3U fagen Ijaben follen,

- anbererfeits eigentlid) bod) etroas fagen mufften, mill Kant nid)t mit

fliegenben 5^^}"^^ i'^ Bcrkelct}s £ager übergeljen.

2. (r)cgen bie rationelle 3! Ideologie mirb ber 5erftörungskatnpf

gefül)rt, baburd) ba[] Kant bcn ontologifd)cn , kosmologifdjcn unb telcolo=

gifd)en (pl)i]fikotl)eologifd)en nennt er il)n) (Bottesberueis 3U entkräften fudjt.

Der ontologifd)e Beroeis folgert aus (Bottcs Begriff fein Dafein. flnfclmus

l)at il)n aufgeftcllt, bie grof^en $d)olaftikcr jcbod), aud) (Il)omas, il)n als nid)t

ftringent abgeiüiefcn,' incil ^wav ber Begriff (Tiottcs fein Dafein einfdiliefje

{not um (|noacl sc), unfer Begreifen aber nid)t gcftattet, bics 3U erkennen
(non (juoad nos, fiel)c oben), nämlid) „itl «luod significatur esse in

' fl. Q. 0). S. 437.

- Kant meint 3innr, bie 5ro(l<*, ob (Bott Snbftnii^ iifm. fei, „l)abc I^einen Sinn",
ba^ fie jeöod) Sinn l]abe, bcipciit er moI)l fclber am beften, menn (bott ons roalis-
simum (aljo 3nici Kateiiorien), llrl)cbcr ber IPelt (Kauialitiit nnb Depenbcn3)
ujiD. ift. Die ontoIogi(rf)eit Bcffimnnincien lafjen fid) eben nid]t abaieifen.

•'' fl. a. (D. S. 560.

* Pql. tüillmann a. 0. 0). II, S. .'^79
ff.; vql. aud) flbn)od), „Der 6ottesbcröeis

bes bl. Hnjelm" im PbiIoiopbiid)cn lal)rbud) (Sulba) 1895, S. 52 ff., 572 ff., 1896,
S. 280 ff., 1897, S. 261 ff., 594 ff-fugl. aud) ebb. 1902, S. 455 u. 461. - Derf.,

„(bioffen ^ur neueften lüertung bes flnfelmijd)en (bottesbetocifcs" ebb. 1905, S. 165 ff.,

500 ff. - Senier ebb. 1904, S. 92 unb 1908, S. 288 ff.
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rerum natura".' Kant tut öen Bcireis ctroas t)od)faI}renb ah mit bm
IDortcn: „(Es innr ctiuas ganj Untiatürlid^cs nnb eine blo|"je äufjerung öes

Sd)uIiuil^os, aus einer ii>illluirlid) cntiuorfenen 3öee bas Dafein öes il}r ent=

|preii)enben (Bcgenftanöes heiaushiauben 3U luollcn" - unö meint bann ctroas

tüciter: „öas 3beal 5er reinen Dernunft (bic (Bott:sibec) t)abe roeitcr keine

Beglaubigung feiner Realität auf.^uiöeifen, als basBebürfnis bei Dernunft,

Dcrmittelft besfclben alle f!^ntl}eti)d)e (Einl)eit 3U oollenben".-^

Der kosmoIogifd)e Beweis, nämlid] bas Argument üon einem fd)Icd)t=

I)in notroenbigen IDcien (alfo bas öritte bcr tl^eologifd^cn Summe bes tjeil.

n!l)omas) füljrt Kant 3ur Bekämpfung bcsjenigen, tnas er 1765 als a priori

im ariftoteIi|d)cn Sinne Ijingeftellt l)atte „bcr cin3ig möglidjc Becoeisgrunb

3u einer Demonftration bes Dafeins (Bottes";^ jet^t meint er: Dom lDirk=

Iid)en 3um notroenbigen fei ber Übergang unftattl]aft, unb felbft, wenn ein

foId)er nad)gcroie)en rocrben könnte
, fo füljrte er nid]t 3um DoIIkommenften

tDcfen, OJott; ber kosmologifdje Beroeis greife Dielmel}r 3ur (Ergän3ung auf

bm ontologifd^en 3urü&.

Dem teleologif d)en Beroeis, ber aus ber Sroedimäfeigkeit ber Hatur

auf bie abfohlte IDeisljett unb lMa&}t il}res Urf]ebers fd}lie§t, roirb bcstjalb

öie roiffenfd)aftlid}e (Bültigkeit abgefprod)en, roeil 3roedi unb Sroe&mä^igkeit

aus bem 3d} ftammen, alfo Don uns in bie Dinge t)ineingefd)aut roerben,

alfo Don keinem tranf5enbentalen (Objekte gelten. Selbft roenn le^teres ein=

geräumt roürbe, fo fütjrte ber Sd)IuB öod) nur 3U einem IDeltbaumeiftcr, nid)t

3U einem IDeltfdjöpfer. Der besl)alb nötige ergän3enbe Rekurs auf bas ab-

getane ontologifdje Argument fei aber unftattfjaft.'^

Da'Q er biefes Problem nidjt roie fonft keiner „in feiner (liefe auf=

tDÜl)It",*' erfiet)t fd)on jeber, roenn er bie Kantfd)en flusfüljrungen mit ber

qu. 2 ber Summa theologica bes 1)1. (If)omas Dergleid)t;' bie Sd)roäd)e

ber Kantfdjen Angriffe roirb nid)t oerbe&t burd} nod) fo oftes IDieberljoIen,

Kant liahe bie (Bottesberoeife abgetan. Das Sa3it ift alfo bei Kant, ba^

biefe 3bee, roie bie beiben anberen aud), ein3tg regulatiocs Prin3ip ift,

kein objektioes, bas b^n Derftanb an3uleiten I)at in bcr empirifd)en (Er=

kenntnis fi)ftematifd)c (Eintjeit 3U fud)cn; ferner, „ba^ alle Derfud}e eines blo^

fpekulatioen (5ebraud)es ber Dernunft in flnfeljung ber (I[)eoIogie gän3lid)

frudjtlos unb il]rer inneren Befd)affenf)eit nad) null unb nid)tig finb; ba'Q

aber bie Prin3ipien if)res Haturgebraudjes gan3 unb gar auf keine (I{)eoIogie

fül}rcn, folglid), roenn man nid)t moralifd)e ©efet^e 3ugrunbe legt ober 3um
£eitfaben braud)t, es überall keine (I{]coIogie ber Dernunft geben könne".

^

IDir roerben alsbalb feljen, roeld)e Beronnbtnis es mit ber (Ergän3ung bes

IDiffens com (Böttlidjen burd) bie moraIifd)en (Befe^e I)at.

3. „Auf bie Serftörung bes Seelenbcgriffes legt Kant befonberes

(5eroid)t, unb betont, ba^ bamit fein gan3es Untcrnel)men ftef)e unb falle."-'

' S. Tli. I, 2, 1. ' ro. III, S. 4 iL ' (Ebb. S. 418.

' tD II, S. 107 ff.; ogl. Übcra)eg=r7cin3c a, a. (D. S. 294; IDillmann, S. 441,

5 Dgl. ÜbcrtDeg=f)cin3e a. a. 0). S. 5.54.

6 Dgl. (£. D. i7artTnann, „Krittfd)c (5runblegung öes tranf3cnbcntalcn Rcalis»

mus", TDO er Öles Don feiner (ErkcnntntstI)eorie fagt.

' (Eine eingeljenbe Kritik ber Kantijdien Argumentation gibt Rolfcs im pi}i[o»

fopr)ijd)en jabrbud) (Sulöa) 1909, S. 346 ff.

8 TD. lil, S. 431. ' rOillmann a. a. (D. S. 447.
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„(Ein großer, ja fogar öer ein3tgc Stein 6es flnfto^es toibcr unfere gan3e

Krttih würbe es fein, roenn es eine Tnöglid)fteit gäbe, a priori 3U beroeifen,

ba^ alle benkenben IDefen an fid) einfad)e Subftan3en finb . . . Der Sa^:
ein jebes benkenbe IDefen als ein foId)es, ift einfad)e Subftan3, ift ein fnntt)c=

tifd)er Sa^ a priori . . . alfo finb ft}ntl)etifd)e Sä^e a priori nid)t blofe,

roie toir bel^auptet I)aben, in Be3iel)ung auf (Begenftänbe möglidjer (Er=

fa{)rung . . . tunlicf) unb 3uläffig, fonbern fie können aud) auf Dinge über =

IjQupt unb an fid) felbft get)en (Noumena), roeldje 5oIgei^iiiig biefer

Kritik ein (Enba mad)t, unb gebieten roürbe, „es beim fliten beroenben 3U

laffen".^ — IDas IDunber alfo, roenn er alle Kunft aufbietet, bzn Seelcn=

begriff als $iktion nad)3uröeifen. 3n bie rationale Pft]d)oIogie barf, meint

er, nid)ts (Empirifd)es t)ineingenommen roerben: fie bürfc fid) nur auf bas

3d)berDufetfein als foId)es ftüt^en, nid}t „auf Beobad)tungen über bas Spiel

unferer (Bebanken", bie t)öd)ftens eine empirifd)e Pfi]d)oIogie otjne apobiktifdje

(Bültigkeit erseugen könnten.'- Diefes 3d}bea)u^tfein felber, bem in bcr

KategorienIel)re bie Stammbegriffe bes Derftanbes entfproffcn, tüirb je^t „3ur

bloßen 5orm eines üerftanbesurteils" gemadjt, „bas alle Kategorien als it)r

Detjikel begleitet";'^ bort Ijatte er es abgeroetjrt , ba^ ber ITIenfd) „ein fo

Dielfarbiges Derfd)iebenes Selbft" l^ahe, t)ier kann es gar nid)t mel)r oiel^

farbig unb Derfd}ieben genug fein. Hlles roas bie rationale Pii}d)ologie aus

bem 3d)bett)uf3tfein 3U ertoeifen fud)t, „ba^ bie Seele als Subftanj (unb

3U)ar oIs immaterielle) ejiftiere, als einfad)e Subftan3 inkorruptibel, als

intellektuelle Subltan3 ftets mit fid) felbft ibentifd) in möglidicm Kommcr=
3ium mit bem Körper unb unfterblid) fei, inooloiere, fo fül)rt er aus, eine

un3uläffige flniüenbung bes Subftan3begriffes, ber nur für (Irfd)einungsobiekte

ber finnlid)en flnfd)auung gilt, auf bas 3d) als tranf3enbentales ©bjekt: bie

pft)d)ologifd)en p aralogismen. Der bialektifd)e Sd)ein bei biefer (Et-

fd)leid)ung bes Seelenbegriffes unb feiner (Eigenfd)aften berul)e barauf, ba^

ber flusbrudi „Subjekt" im Berneis ber Subftan3ialität bcr Seele einen

n)ed)fcl ber Bcbeutung oom £ogifd)en 3um lTTetapl)i^fifd]cn burd)mad)e".^ Da^
in ber Katcgorienlel)re bie Urteilsformen 3U IDcltgefel^cn gcmad)t roerben,

bie £ogik folglid) bijj lTtetapl)i)fik gerabe3u Derfd)lingt, fd)cint il]n nid)t aw
3ufed)tcn. Soll etroa gelten: Duo faciunt idem non est idom? — (Er

fd)eut fid) felbft nid)t, an bie Sopl)iftcn unb l7craklcitecr mit il)rcm jrüvTa

(»I an3uknüpfcn. „IDir können niemals ausmadjen, ob biefes 3d) (ein bloßer

(Bebanke) nid)t ebenforüol)l flief^c, als bie übrigen öicbatikon , bie baburd)

ancinanbergckcttct finb." •' „So ift benn ((Bott unb) bcr IPcItbcftanb ins

Subjekt aufgcl}obcn, nnb auf ber ?}ö\\c feines ilriumpl)cs bas Subjekt felbft

in ^rfd)einung aufgelöft." '' - 3n ber 2. Auflage bcr Kritik bcr reinen

üernunft 1787 roirb biefer kraffe Subjektioismus mobcriert, bie Stelle oom
pfi)d)ologifd)cn Paralogismus gekürzt, gegen Berkclci) polcmificrt, bcr aller=

bings fcl)r fabcnfd)cinigc „cmpirifd)c Hcalismus" betont." Übcriiicg=r7cin3C

meint,'" bcr Stanbpunkt Kants fei iti bcibcn Auflagen bcrfclbc geblieben,

anerkannteriueife l)in3ufügenb: „bas Sd)iunnkcn bcr äufjerungcn Kants über

» TD. III, S. 279.
» üql. Übcra3cci=l7oinK S. .3.50. '' W. lil, S. 277.
•» Dq[. ÜbcrtDGg=r7eltMC S. 350. " lU. ill, S. 596.
6 tDillmann S. 450. ' Dgl. IDillmann S. 451.
8 fl. a ®. S. 352, riotc.
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öas tTanf3enbentalc (DbjcUt fei eine nQtürIid)c Solge öcs Don bcr hant[d)cn

Doktrin unabtrennbaren lPiöerfprnd)es, bafj bas Ding an fid), Urfad)e 6cr

(Erid^oinumjen fein [oll unb bod] nid)t Uijadjc fein hann".' - (ratiad}e aber

ift unb bleibt,' baf^ für bie Kantoereljrer ber (Begenfat^ ber beiben Auflagen

öie gröfUc erux ift: bie (Einen, )o bie l^egclianci, Ijalten fid) an bie erftc;

Sd)opcnl}auer meint, Kant Ijabe in ber Umarbeitung feine eigenen (Bebanken

l)eud)leriid) nerleugnet; bie fln bereu, fo bie l7erbartianer, feigen bie 3iDeite

als autbentifdi an. 3n bm 00 er 3fll?ren im Streite 3a)ifd)en Kuno 5if<i)er

unb clrenbelenburg fpielte biefer Cüecienfatj bie i7auptroIIe; besgleidjen in bcn

neueren fluseinanbeifet^untien 3un)d)on paulfen unb (lol)en. (Bciftrcid) bemerkt

tDillmann: „Der Kuf ,3urüdi 3U Kant' müfete ernen Kommentar mit fid)

füfjren: ou iueld}em Kant benn?" - 3e!5ermanns Sad)e ift es aud) nid]t,

gicid) (E. D. f}artmann ' £obensroertes für Kant unb fein Si}ftem barin 3U

finben, ba\'y er „mel^r als ein bal}nbred}enbes (Benie bie l)ol)e Selbftoerleugnung

befeffen, bie IDiberiprüd^e in feiner £el}re ftel}en 3U laffen"!

3n ber Kritik ber praktifd)en Dernunft [oU nun Kant mit (EI)ren

3urü&gefü{)rt l}aben, loas bie tl)eoreti|d}e Dernunft als 3bee unerbittlid) aus

öem Bereid]e ber fidjeren objektipen (Erkenntnis ausgetoiefen. (Es grünben

fid) nämlid) nad) i{)m auf bas moralifd)e Becou^fein brei moralifd) notroenbige

Über3eugungen, ioeId)e er poftulate ber reinen praktifd)en Dernunft
nennt, „roorunter id) einen tl)eoreti)d)en, als foId)en nid)t enueislid}en Sa^
Derftel]e, fofern er einem a priori unbebingt geltenben praktifd)en (Bcfcl^e

un3ertrennlid) anl)ängt",' nämlid) 1. bie Über3eugung üon ber Unftcrblid) =

keit, ba unfer XDille fid) bem Sittengcfe^e nur in einem „ins UnenbIid)C

gel)enben progreffus" annäl)ern könne; 2. bie Über3eugung oon ber fittlid)en

5reit)eit, inbem nad] bem Satje, bu kannft, benn bu follft, bie Beftimm-

barkeit unfer felbft als eines Sinnenroefens, burd) uns felbft als eines Dernunft=

röefens angenommen inerben muffe, unb 3. bie Über3eugung oon bem D afein

(Bottes, als ber „oberften llrfad)e ber Hatur, bie eine ber menfd)lid)en

(Befinnung gemäße Kaufalitöt t)at" unb burd) Derftanb unb IDillen Url)eber

ber rtatur ift, ba nur eine foId)e bie I}armonie 3tDifd)en $ittlid)keit unb

(BIüÄfeligkeit, roie fie oom moralifd)en Beiou^tfein geforbert roirb, doII=

3iel)en kann.

'

Don £eibni3' Apologie fagt (Eu&en'' „bie Derteibigung roirkte ^^x-

ftörenber als ber Angriff"; DieIIcid)t gilt bies oon Kants tDieberanfd)affen

bes in ber Kritik ber reinen Dernunft Abgefd)afften mit nod) mel)r Red)t.

1. IDas Kant bietet, gefegt er l)ätte es legitim beroiefcn, ift bod) rDirk=

lid) roenig. IDas bie d)riftlid)cn pi)ilofopl)en
,

ja felbft bie großen Alten,

' fiuct) EDtUniann a. a. ®. S. 469 fagt: „(Ein rDirhlid)cr lDed)|e[ liegt in öcr

3tDciten Auflage nid}t cor; in beiöen {}errfd]t öas gleid)e (Beioirr oon ll)i^e^ipriid)en;

bie SubjehtiDierung ber tüirhlid^heit uiirö 6urd) ^ie gelegentlid^cn üerfid)crungen,

ba^ es Dinge gibt, nid)t roieöergutgemad^t." IPillmann ftel)t öabei auf ^em ÜberiDeg=

£7ein3c entgegengefetjtcn Stanbpunhte, öa le^tever ben reinen Subjehtiuisnius nidjt

gelten laffen w\\l. Wo\}\ öie befte 3lIiiftration 3U öem gleid) 3ufagenöen Don öer

Spaltung in 3tpei £ager öer Ausleger Kants. _
- Dgl. IDillmatin a. a. ®. S. 451; ogl. aurf) u.. pejd), „Die moöcrne tDijfcn.

jd)aft uftD." S. 51; öerf., „Die f7aItIofigUeit ujtD." S. 102 ff.

> a. a. (D. • rO. V, S. 128.

6 ID. V, S. 130 ff.; Dgl. Überrocg=l7ein3c a. a (D. S. 362.
6 (Befd)id)tc öer pl)iIofopt)ifd)cn (Terminologie S. 108.
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Dor allen piaton, an ben Kant flnieljnung tjöttc [udjcn können/ über (Bott

unb bie Unfterblid)keit unb befonbers beren fittlid)e iEragroeitc- beigebrad)t,

erl)ielt gar oicl mel)r. Das eroige £eben i[t iljnen nidjt-^ ein Progreffus ins

Uncnblid)e 3u einem oiel, bas „Dom (5efd)öpfe niemals oöllig erreid}t roirb",

ba fclbft bie Seelencoanberung ber fliten ben (Bcredjten enbgültig 3ur (Botttjeit

einfütjrte, toie fie bm ungebe^erten Sünber an ben Sartarus abgab. Die

flitcn kannten ein (öerid)t über ben ITten[d)en, toas bei Kant ITloral, bie

keine „J^eteronomie" unb infolgebeffen aud) keine üerantirtortung kennt,

DÖIIig ausge|d)Ioffen ift; er begIüdirDÜnfd)t )"id) felb[t Dielmet)r ba3U, ba^ bie

Kritik ben 3u[tanb abgeftellt iiahe, voo (Bott unb (Etoigkeit mit it)rer furd)t=

baren Tttaie[tät uns unabläffig cor Rügen liegen";* I^anblungen aus 5uri)t

Derrid)tet l)ätten ja eben gar keinen moraIifd)en IDert: Rid)ter i[t aljo (Bott

nid}t met)r. (Ebenforoenig IDert Ijaben I^anblungen, bie um bes £ol)nes

toillen ge[d)et)en, alfo ift (Bott uns aud) nid)t mel)r objektioe (Blü&feligkeit;

(Befet^geber i[t er tatfädjiid) aud) nid)t, bies I)ätte ja I)eteronomie 3ur 5ol9ß-

Selb[t nid)t ben Begriff ber f^eiligkeit können roir Don (Bott entnet)men, biefen

cr3eugt bas autonome Subjekt, beffen tDille bas (Bute ftatuiert, beffen Dernunft

fid) felb[t ein3beal bes (Buten unb ber DolIkommenl}eit ausmalt, „mit bem

felbft ber l^eiligc bes (EDangcIii suoor Derglid)en roerben mu^, ct)e man iljn

bafür erkennt ".•''

(Db fold) ein 3enfeits, mit fold) einem (Bott, ber nid)ts 3U fagcn t)at,

ein tDirklid)es poftulat ober ein bloßes pt)antafiebilb ift, bürfte im (Brunbe

genommen gan3 gleid)gültig fein. Die Kantianer beftet)en aber barauf, es

I)anbele fid) um poftulate.

2. nun ja, bann ift aber „rDaI)rl)aftig nid)t ab3ufel)en, tnic bie Dernunft,

bie als tl)eoretifd)e uns bas (Baukelfpiel bes tranf3enbentalen Sd)eincs Dor=

malt, als praktifd)e foliber geroorben fein foU. IDer eine Seclenkraft fo

biskrebitiert t)at, roie Kant bie Dernunft, barf fie nid)t auf einmal als Bürgen

cinfüt)ren, einen Bankerotteur für neue (Brünbungen empfcl)Icn luollcn". So

TDillmann.'' Das \)ahen flnl)änger unb (Begncr Kants uon Anfang an bis

l)eute in mand)mal red]t bitterer IDeife it)m uorgel)aItcn. Dod) rocitcr.

3. (Offenbar fc^t, wev Kant bie Bercd)tigung abfpridjt, non ber prak=

tifd)en Dernunft fid) geben 3U laffen, roas er ber tl)corctifd)en 3U Iciften ah--

gejprod)en, uoraus, mit bicfem poftulieren roolle er 3ur Objcktioität (im alten

Sinne) oon (Bott unb (Böttlid)em unb Unfterblid)keit unb 5rcit)cit gelangen.

(Begen bicfc lanbläufige fluffaffung ftef)e id) nid]t an, mit TOillmann ' 3U bc=

I)auptcn, bas Poftulieren ift il)m nid)t ein Sd)liofnMi aus moraIi|d]cn (Brünben,

bas auf einen (Eatbeftanb, alfo auf bio reale (triften3 (Bottes unb bes

3cnfcits gel)t; roer leljtcres annel)mcn wollte , unirbe il)m mel)r unterlegen,

als er fagt.** {)ören mir il)n bod) felbcr: „3d) mufe nid)t einmal fagcn: (Es

' Dgl. b'crsu Haffen, „Über ben pIatonijd)en (^otlesbcqriff" im pf)iIofopl)if(i)cn

3al)rbud) (Snlba) 1894, S. 144 ff., S. 567 ff. u. 18% S. 50 ff.

ügl. Rolf CS, „Die lln|tcrblid)hcit ber Seele nad) ber Bcii)cisfüF)rung bei

piato unb"flriftotelcs" ebb. 1902 S. 420 ff. u. 1905 S. 18 ff.

•' Dgl. IPillmann a. a. 0). S. 500 ff.

* W. V, S. 155. •'• Dql. lü. IV, S. 256.

6 fl. a. O. S. 501. • S. 505.
" flud) Bcfjmer meint in ben £.=Sttmmen Sebr. 1911, S. 124, „(Db biefe praft=

lifd)e Rotiucnbigheit bem llknfd)eniicvftanb bas Dafein (Bottes in lDal)rl)cit unb lDtrIi=

Iid)heit uerbürgc, bleibt bei Kant feljr fraglid)."
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ift moralifd) geroiö, ba^ ein (Bott fei ufin., fonöcrn, id) bin moralifd) getoife"/

im bcften $a[lc alfo Selfaftfuggcftion; es kann eben aud) ein 3rrfinnigcr

fubjchtiü moralijd} geanß fciti, er fei König; iinb an einer anbercn Stelle:

,,Die ©eiDifeljeit ift nur fubjehtio, 6. i. Bcöürfnis unb nid}t objehtio,
b. i. felbft Pflid}t, benn es kann ja gar l^eine piid)t geben, bie (Eriftens

eines Dinges an^unel^mcn (roeil biefcs blofe bm tf)corctifd}en (Bebraud) öcr

Dernunft angel)t). flud) mirb Ijierunter nid)t oerftanben, ba^ bie flnnet)mung

bes Dafcins (Bottes als eines (Brunbcs ber l)erbinblid)keit überfjaupt

notinenbig fei {bcnn biefer berul}t, toie f)inrcid)enb betoiefen roorben, lebiglid)

auf ber Autonomie ber Dernunft felbft)".-' l^ier fet)en roir bie „moraIifd)en

Bebürfniffc auftaudjen, bie im inoberniftenfi}ftem eine fo grof^e Rolle fpielen.

3m übrigen aber: non liquet; öie flntroort auf bie 5rage: (Bibt es benn

fd)lieBlid) einen (Bott unb ein 3enfeits? roirb mit einem 3a=nein beantcoortet,

bei bem roir fo klug finb, als toic 3UDor: es fielet bies ben ©rahein ber

Hlten fet)r äl^nlid). röunbernel)men kann es nid}t: bie tbcoretifd)e Dernunft

mad)t fid) iljr IDeltbilb unb 3uglcid} bamit il)re IDelt, bie praktiid}e fd)afft

fid) bie ITioral unb bas (Bute, (Bott l)at alfo keine Stelle mel)r als Sdiöpfcr;

l)ödiftens bas Ding=an=fid) könnte er gefdjaffen ijobm — tocnn nidjt ber

TRenfd) felber es gebad)t Ijättc, roie l7erbart " unb Sd)openl)auer^ bemerken.

So bleibt benn nur nod) 3U erroarten, ba^ bas autonome Subjekt aud) (Bott

nod] mad}t. 3n ber (lat, unb bies füljrt uns einen Sd)ritt tueiter.

4. IDir kommen „bei Kant nid)t barüber I)inaus, ba^ roir uns (Bott

unb ein 3enfeits mad)en unb beren Realität in biefem (Bemadjtroerben

liegt".'' ®ffen fagt Kant biesbe3Üglid) in ber „Religion innerf)alb ber (Bren3en

ber bloßen Dernunft" (1795 u. 1794) — in biefer Sd)rift, auf bie roir

nod) etlid)e ÜTale 3urüd?3ugreifen (Belegenljeit l)aben toerben, entroiAelt er

feine Religionspt)ilofopl}ie, toobei er bie gan3e Religion auf bas moralifd)c

Berou^tfein 3U rebu3ieren fud)t'' —
: „(Es klingt ^xaav bebenklid), ift aber

keinesroegs Derroerflid)
,

3U fagen, ba^ ein jeber ITTenfd) fid) einen (Bott

mad)e, ja nad) moraUfd)en Begriffen fid) einen fold)cn mad)en muffe, um
an il}m ben, ber it)n gemad)t I)at, 3U Derel)ren".' Die Pflid)ten gegen (Bott

finb alfo Pflid)ten gegen uns: „IDir l)aben (bei ben Religionspfliditen) nid)t

ein gegebenes IDefen Dor uns, gegen tDeId)es uns Derpflid)tungen oblägen",^

I)eiBt es l)ierüber in ber „(Brunblegung ber metapl)i)fik ber Sitten" (1785,

4. flufl. 1797). Dabei ift it)m „Religion (Erkenntnis aller Pflid)ten als

göttlid)er (Bebote, nid)t als Sanktionen, bas ift rDillkürlid)cr, für fid) 3U=

fälliger Derorbnungen eines fremben IDillens, fonbern als tt)efentlid)er (Be=

fe^e eines jeben freien IDillens für fid) felbft, bie aber ben nod) (!) als

(Bebote bes l)öd)ften IDefens angefel)en toerben muffen".' IDir geben uns

alfo bie (Befe^e, roeil roir autonom finb, muffen aber ebenbiefelben, rooUen

roir religiös fein, als (Bebote (Bottes anerkennen: fo mufe es, fd)lief3t Überroeg^

f)ein3e, auf eine 3bentität ber Dernunft unb (Bottes l)inauskommcn, b. I). auf

1 ro. III, S. 546.
2 ID. V, S. 152.
•^ ausgäbe f^artenftein I, S. 191.
• „Die IDelt als IDille unb DotfteUung" I, S. 490.

6 rOiamann S. 404. « ügl. Übcra)cg=f)ein3c S. 576.

ID. VI, S. 268. * ID. VII, S. 211.

9 ID. V, S. 155; ngl. ID. VII, S. 299.
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einen Panttjetsmus.^ 3n ber (lat, es läfet [id) ntd)t leugnen unb ntcf)t Der=

l)eimlid)en: ber autonome ITIenid) bat (Bott oerbrängt unb feinen pia^ aus=

gefüllt: öte-toi qiie je m'3^ mette I

5oIgcrid)tig bleibt [id) Kant, roenn er bas (Bebet als eine Art (öeii"ter=

|e!jerei, ein „5etiid)mad)en",- als „t^eudjelei", '• felbft toenn es innerlid) ijt,

l)inftellt (in einem fluffa^e für Kiefetoetter 1788- 1791) mit ber Begrünbung:

bie (Bottljeit fei bod) blo^ ein Prin3ip, bas feine üernunft it)n (ben Blenfcben,

ber betet) an3unet)men stoingt . . . bagegen mü^te ber Betenbe, foU es

Reine l7eud)elei fein, „geroi^ über3eugt fein, ba^ (Bott eriftiert. Datier
— id) bitte, bas ^olgenbe gut 3U bead)ten — kommt es aud), ba^ ber=

jenige, u)eld)er fdjon grofee 5ortfd)ritte im (Buten gemadjt tjat,

aufijört 3u beten, benn Reblid)keit get^ört 3U feinen erften TlTarimen". Hlfo

roören bie 5ortgefd)rittenen nid)t geroife über3eugt, ba^ (Bott eriftiere.

(Empörenb finb Sie IDorte, bie er t)in3ufügt: „3n bzn öffentlidien Dortragen

an bas Dolk kann unb mu^ bas (Bebet beibel)alten roerben, roeil es roirklid)

rtjetorifd] non großer tDirkung fein unb einen großen (Einbrudi madjen kann

unb man übcrbies . . . 3U iljrer Sinnlid}keit fpred)en, unb fid) 3U itjnen fo

riel roie möglid) t)erablaffen mu^." Unb bie Reblid)keit?

Die Religion ift it)m bementfpred)enb „ein Kleib", „5önnlid)keiten" ^

(nämlid) infofern fie met}r beanfprudjt, als „reiner Dernunftglaube" 3U

fein). (Er gibt ben 3uöen ben Rat, bas Kleib 3U roedjfeln, bas (Il^riftcntum

an3unei}mcn, „mit bem Dorbet}alte, beffen £el}ren 3U faffen, roie es ifjnen

gut bünkt",-^ roeld)es flnfinnen RTofes RTenbelsfoljn, ber bod) aufgeklärt genug

toar, als „bie oerroorfenfte rtieberträdjttgkeit" 3urüd?rDies. — Auf fre3ififd)

bogmatifd)es (Bebiet foll ijier nid)t übergegriffen roerben; bas (Befagtc möge
genügen com reinen Dernunftglauben inbe3ug auf (Bott.

So roenig roie (Bott t)iclt er bie Unfterblidjkeit ber Seele feft: „Auf
bie S'^ogc £ad]arpes, roas er baoon t)alte, gab er 3uerft keine flntroort, unb

als fie roiebcrI}oIt rourbe, meinte er: „üiel Staat können roir bamit nid)t

mad)en".**

Die 5reil}eit roirb mit einem in bie Augen fpringenbcn Sopl}isma be=

toicfen: bie Kaufalität als Sr^i^^it komme bem lllenfdjen 3U, iniofern er ein

XDefen an fid), ein Hounienon fei, bie Kaufalität als naturmed)anismus,

fofern er bem Reid)e ber (irfd)einungen angel)öre; ber Begriff ber Kaufalität

roirb in praktifd)er Abfid)t gebraud)t, ol}ne ba^ ber Begriff, ben fid) bie

Dernunft oon il)rer eigenen (Tätigkeit als Houmcnon mad)t, tt)Corctifd) 3um
Bei)ufe ber (Erkenntnis i{)rer überftnnlid)cn (Eriften3 bcftimmt roerben könne.

- Run aber ift ber Ijanbcinbc lllenfd) Ding an fid), infofern er fid) felbft

unb anbercn kein (Bcgenftanb ber (Erfal)rung ift, roirb er lelitercs, fo roirb

er (Erfd)einung ; bem3ufoIge l)anbelt es fid) um einen unb bcnfclbcn Rcal=

beftanb, nur uon iHnfd)iebcncn Seiten angefcl)cn, ber gan3e llnterfdiieb befielet

nur für bie Bctrad)tungsroeife ber F)anblung : 5rcil)eit im Überfinnlid)cn unb

> fl. a. 0). S. 7>1H; er fügt ^'u\^\i: „Kon|cqucn3en, ^ie Kant nicf)t gebogen l]at,

aud) nid)t 3ugcgcben l)aben irtüröe." - lllan kann tjier fragen: F)ättc er etina bie

Doröcrjät^e, ober einen ir»enigftens öerfelben, unö bann toeldjen, 3urüdiqcnonnnen?
' tD. VI, S. 294 „Die" Religion inncrl)alb ujtD."

^ tD. VI, S. 503.
* ID. VII, 369 im „Streit ber 5akulläten" (1798).
6 IDillmann S. 509. • IPiUmann S. 510.

(10. 8. 12.)
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Determinismus im Sinnlid)cn [mb ntd)t mel^r unb nid)t toeniger 3tr)ei Ilamcn

für ein luiö öiefclbe SQd)e: bie prahtijd}c flbfid}t önbcrt bas Houmenon unö

pi]aonomenon n'\d}t: ber Stanbpiuiht ift iDcicntlid} bcrfclbe roic in ber

flntinomicnlcl]re.

Dies aI)o ift bie Rcl^abilitation ber 3becn (do.i ber IDeltibee ift keine

Rebe mel}r), bie bie tt)eoretifd}e Dcrnunft preisgegeben, burd) bie prahtifdje.

IDas ben letzten Zweifel an Kants iDal}rcn, innerften (Bebanken benehmen

mu^, ift ein unooUenbetes lllanufiiript aus leinen Ictjten tebensjal^ren. (Es

ift gcbad}t als Sufammenfaffung ber gan3en tl^eoreti|d)en unb praktifd^en

pi]ifoiopl}ie unb ruirb uon Kant meift bejeidjnet als „ber (Eranf3enbcntal=

pt}iIoiopt)ie l}öd))ter Stanbpunkt im Si)ftem ber 3been: (Bott, bie IDelt unb

ber incnfd)" - ober als „Spftcm ber reinen pijilofopl^ie in it)rem Sufammen»

tjang". Diesbesüglid} fagt ÜberiDeg=f)ein3e: ^ „^s coerben barin ber (Bottes=

begriff unb bas Ding an fid) öfter berütjrt unb beibe beftimmt als erbid|tct

bet)anbelt."

Des flquinaten £el)rgebäube l}aben roir mit TDerner mit einem Dom
perglid)en; bas kantifdje pt)iIofopf)ieren Dergleid)t man cdoI}I mit t^amann

-

am beftcn mit Sd)eiberDaffer, bas alles bekomponiert, roomit es in Berüt)rung

kommt. Der Hpoftel fagt oon ber gottentfrembeten Spekulation bes treiben»

tums: Evanuerunt in coyitationibus suis!' - bemerkensroertcrcDeife

gerabe ba, wo er Don ber natürlid)en Betoeisbarkeit (Bottes fpridjt : liegt bie

Hpplikation fo fern?

III.

Unb nun 3ur anfangs aufgeworfenen $rage: {)atte ber Papft rcd)t,

tEl)omas' piiiIo)opl)ie neuerbings als ancilla theologiae 3U empfel}len?^

Sieben 3al)rl}unberte faft l}aben bie flnttoort gegeben; in fd)tDeren Stürmen

gegen bie Kird)e unb iljren IDal}rl)eitsfd)a^ - bie 3rrlel).ren fu^en ja immer

aud) auf pf)iIofopl}i|"d)en 3rrtümern -- f)at fie bie Probe beftanben. Sdjon

ber Umftanb, ba^ oiele ber pt)ilofopl)ifd}en Hufftellungen tüfjonias', felbft kosmo=

logi)d)e, (Blaubensroal]rt)eiten ober 5of9erungen aus fold)en finb unb er bie=

felben aus ber pl]ilofopf}ifd}en Summa Contra Gentiles in bie tl)eologifd)c

aufnet)mcn, feiner (Il^eologie fie oerroebenb, unb mit Sd)rifttDorten fie er=

Ijörten konnte, fpredjen lauter als jeber anbere Beroeisgrunb.

Die (Brünbe, toesljalb bie Kird}e gerabe immer an tIl}omas' Spekulation

feftgeljalten, bat £eo XIII. mit unübertroffener prä3ifion, „bie Stimmen bes

Prei[es 3U einem dljorc oereinigenb",' in feiner am 4. fluguft 1B79 erlaffcnen

» fl. a. (D. S. 308.
- ügl. biejen flusfprurf) f^amanns bei tDillmann III, S. 634 unb tDiUmanns

flnroenbung besfclben S. 533.
' Rom. 1, 21.
* 3n ber (En3t}hlika Pascen.Ji l)cifet es: „So roollen unb oerorbnen roir in aller

5orm, ba^ bie jd)oIaftijrf)e pf)ilo|opI)ic 3ur (Brunblagc ber hird)Ud}en Stubicn gemad}t

Toerbe. ... Die £)auptjad)e ift bicje: IPenn roir bie Beibebaltung ber jcf}olaftijd)en

pi)ilojopf)ie Dor|d)reibcn, (0 i|t oor allem bie gemeint, rocld]e ber 1)1. (Ef)omas oon

flquin gefeiert l)at; roas l}ietübcr Don unjerem Dorgänger beftimmt roorben, bas, |o

rooüen roir, foU alles in Kraft bleiben, unb jo roeit nötig erneuern unb be|tätigen

tnir CS, unb befeljlen, ba^ es oon allen genau beobad)tet rocrbc." Dann roirb ben

Bifd|öfcn unb ©rbensobern foroie ben profeflorcn bie Sad)e ans I7cr3 gelegt. Ausgabe

l^erbct S. 101.
5 Dgl. rOinmann III, S. 908.

<It;eoIogie unb (Slanbe. IV. ^abtq. *"
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<En3t)?iIi?ia „Aeterni Patris" gegeben, tltit einem IDort läfet [icf) öer (5e5anhcn=

gang öes apoftoIifd)cn (Dber!)irten unö £el}rers öal}in 3ufammenfafJen : (Es fei

ein unoerkennbares ^al^tum, bafe bte Doktrin öes Hquinaten in einem Brenn=

punkte Dereinige, toas bie Spekulation je für bie Dogmatik geleiftet unb

tDQs fic für biefelbc imftanbe fei 3U leiften; unb fie toerbe aud) im iet5igen

unb in allen künftigen (Beifteskämpfen ibre unfterblidje immer lebensfprubelnöe

Kraft erproben, eine toal^re perennis philüsoj)hia unb aiirea sapientia.

3ft bie kantifd)e pijilofopljie für bas katl}oIifd)e Dogma oerroenbbar?

Cognita causa bie $raqi ftellen, Ijei^t fie oerneinenb beantmorten. IDenn

„bie invisibilia Dei a creatura mundi, per ea quae fa(3ta sunt,

intellecta conspecta" ^ 3U (Bottes (Erkenntnis fütjren, unb bie ganse ®ffen=

barungslet)re fiel) auf bie fid)ere (Erkenntnis eines perfönlid)en (Bottes ftü^en

mu^, um übcrf)aupt com benkenben (Beift angenommen 3U roerben, toenn bas

gan3e £eben l]ienieben auf bas eioige Z^hen bort oben eingcftellt ift, fo leudjtet

ein, baf3, roo bie gefdjaffene XDelt uns nidjts 3U fagcn Ijat, roo mit (Bott

tlt)eurgie getrieben roirb, unb man mit ber Hnfterblidjkeitslel^re nid)t oiel

Staat madjen kann, bie erften (Brunbpfeiler bcs Dogmas untertoüblt, loenn

nid)t r)ernid]tet finb. flud) bie kantifd)c Spekulation ijat itjre probe auf

biefem (Bebiete gemad)t: eine Hnroenbung kantiid)er pi)iIofopi)ie auf bas

Dogma erlebte Deutfd}Ianbs Kirdje im Dorigen 3a^rf}inibert im ©üntl^erianismus

unb E)ermesianismus unb äi)nlid)en Strömungen; eine neue nod] rabikalerc

bes in3U)ifd)en roeiter entroidielten Kantianismus erleben roir t)eut3utage,

biesmal meljr in 5rankreid) unb 3talien, im ITtobernismus, röenigftens, roas

beffen pt)ilofopI}ifd)en unb reIigionspI)iIofop{}ifd}en (leil anget)t.- 3m Pro-

granima dei modernisti, bas bie ITToberniften anoni^m als Hntroort auf

bie (En3i]kltka Pascendi erfd)einen tieften, roirb bie flbi}ängigkeit uon Kant

offen 3ugegeben,''' nad)bem man bies oorljcr nid^t fo red}t fjattc IDort l]abcn

tDoUen.

(Bet)en roir, röenigftens anbeutungsroeife, bie cin3elnen Punkte ber

RcIigionsp[}iIofopt]ie bes llTobernismus burd), unb roir roerben biofen kantifd)cn

(Einfluf5^ DoIIauf beftätigt finben.

1. Der flgnofti3ismus inbe3ug auf (Bott unb (Böttlid^es ift bei Kant,

roie roir foeben gefel)cn, genügcnb Dor= unb ausgebaut, fo ba^ bie pofitii>iftifd}=

agnoftifd)cn 3becn, lüie fie auf kantifd)er Bafis in (Englanb unb 5rankrcid)
'

3ur flusljilbung kamen, einfad} I^erübergenommen 3U toerbcn broudjten, um
bas 3U ergeben, loas bie (En3i}klika ausfül)rt: „Als (Brunblage bor l\oligions=

pl)iIo)opI}ie botrad)ten bie ITtobcrniften bie unter bcm Hamen Hqno)ti3ismus

bekannte Doktrin. ITad) il)r ift bio menfd)Iid]c Dornunft gän3lid) auf pi)äno =

mcnc befdjränkt, bas l^ei^t auf bie (Bcgenftänbe, weld^e in bie äußere (Er=

' Rom. 1, 20.

' D9I. Köln. Dolhs.^. 1911, Hr. 101, 124, 178.

•' Pill, aud) Bofiincr a. a. Q). S. 124. - Wenn mir in öcn foKu'nbcn flus=

füljrungcn auf iloiji) Bcjuq ncl}nicn, fo I)at 6ics jeincn uninib bax'm, i>ci\] bio (En^nUlilm

Pascendi unb aud) bas Dchrel i.umcnlaliili offonluinbig in crjtcr ümic fid) gegen

öiefen rid)ten.

' Die 3ir)iid)englicbcr ^ir»ifd)en Kont unb bcn l)eutiiien nioberniftcn legt Kiefl

bnr im r)od)Ianb 1<)07 08 1, S. 447 ff.

'• llad) 3talien kam ber lliobcrnismus auf llnuregen über Sranftrcid) ; btc

,s(»rolla latina" l)at l)ier, roie in fo uielen anbeten Dingen, lliittlerbienftc 3CDifd)en

Sem italieniid)eu unb bcm beutfd)en unb engliid)en (Bcifleslcbcn tun muffen.
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fdjeinunoi treten, unb vok fie in öic (Er[d)cinung treten: öariiber [}inaus barf

unö hann \\c nid}t ciel}en. Darum luinn fie fid} aucf} ni(f)t 311 ö)ott crl^cbcn,

unö [eine (Eiiften3 aud) nid)t aus öen fidjtbaren Dingen ernennen. (Es folgt

alfo, öafe (Bott heinescocgs 6irekt (Tiegenftanb 6er ^Diffenfd}aft fein könne,

unb was bie (Befd)id}lc betrifft, ba\] ÖBott in keiner IDeifc als l^iftorifdjc

Perfon in fie l)incin geljöre." ' IDer glaubt ba nid)t ein (Er^orpt aus Kant
3U t}ören? - Den 6ie (£n3i]klika im fluge l)at, ift jebod) nid}t Kant, - fonbern

HIfreb £oifi} in feinem lücrke Autour (l'un petit, livre, Paris 1905, cöo

er mit Dorfid)t bicfe Sä^c anroenbet, klar genug bem Dcrfte()enben.'- ®ft
genug tüieberi)oIt er ^voax, er fei nid)t pf)iIofopI}, jebod) gibt er in feinen

„Sinii)les reflexions sur TEncyclique" 3U, es babe fid^ im (Brunbe bei

il}m nidit nur um bie (5efd}id}te gefjanbelt (gemeint ift bie Bibel= unb Dogmen=
gefd}idite), mic er fo oft beteuert, fonbern um „bie gan3e kall)olifd]e üfjeologic

in il)ren 5»'ibamentaIbogmen" unb „um bie allgemeine ReIigionspt}iIofopl)ie".-'

3n ber (Einleitung fd)on bes tDerkd)ens Autour etc. glaubte ber „nid)t=

pi)ilofopI)" bie (Eoangelien felbft unb bie Denkmale bes kird)lid)en Altertums

auslegen 3U muffen: „ber Betoegung bes t)eutigen (Bebankens in ber pl)ilo=

fopl)ifd)en ©rbnung Red)nung tragenb"'* unb ebenba propl}e3eit er bem
Katl]oli3ismus „fidjeren Ruin, folange bie (Bläubigen in ber S^^<il^ geljaltcn

iDÜrben, es fei ein fünbljafter (Bebanke (dans la crainte de mal penser)

unb eine Beleibigung (Bottes, in bem Bereid)e ber pi)ilofopIjie , ber tDiffen=

fd)aft unb ber (Befd)id)te, 5ol9criin9ß" i'"'^ Dorausfe^ungen an3unel)men, bie

bie (Il}eologen bes Rlittelalters nid)t DorausgefeI)en".'' Seinen inneren (Be=

banken über bas uns befd)äftigenbe Problem bes Hgnofti3i5mus gibt er Raum,
loenn er ebenba fdjreibt: „Der 5ortfd)ritt ber IDiffen)d)oft ftellt bas (bottes-

problem ,en des termes nouveaux'," nömlid), bie alte Religionspl)ilofopl)ie

operierte mit bem tranf3enbcnten (Bottesbegriff , bie (EntcoidUung ber

mobernen pi}ilofopl)ie ftrebt bagegen meljr unb mel)r naö] bem immanenten
(Bottesbegriff." ' So finb roir benn beim 3tr)eiten Punkte ber moberniftifdjen

Religionspl}ilofopf)ie angelangt.

2. Die Ditale 3mmanen3^ als (Begenfa^ 3um {}inausgel)en über

bas Subjekt, bie kantifd)e Q;ranf3enben3 , bie (Bott unb bie Religion aus

• (Ebb. S. 9.

- ^L'liistoire no saisit que des phenomenes, avec leur succession et leur

enchainement . . . eile n'atteint pa.s le foiid des choses. S'il s'agit des falls religieux,

eile les voit dans la liniitalion de leur forme sensible, non dans leur cause pro-

funde. Elle est, ä l'egard de ces faits, dans une Situation analogue ;i celle du
savant ilevant les realites de la nature, petites et grandes. Ce que le savant per-

(joit est un infini d'apparences, une manifestalinn de forces; niais la grande force

cachee derriere tous les phenomenes ne se laisse pas toucher directemcnt par l'e.x-

perience . . . Bien que Dieu soit partout dans le monde, on peut dire qu'il n'est

nulle part l'nbjet propre et direct de la srience. II est aussi partout dans l'histoire

de riuimanitö, mais 11 n'est pas plus un personnage de Thistoire. qui'il n'est un
Clement du uionde pliysiquo." fl. a. ®. S. 9 f.

- £oifi) fpridjt allcröings öireht
nur Don öer tlaturroiffcnfdjaft.

' fl. a. ®. S. 14. ' fl. a. ®. S. XXVIII.
- fl. a. (D. S. XXXIV. « fl. a. ®. S. XXiV.
' ügl. a. Q. (D. S. 153. — Dgl. 6a3U aud) (E. j^nffcns, L'Apologetique de

M. ßunnetiere in Revue Neo-Scolastique 1903. S. 264 ff.

8 (En3i]{;liha Pasr-endi: „Der pofttiüe (Teil öer Cetjre beftcf]t in bem, roas fie

Ditule 3mmanen3 nennen. . . . Sür feöes £ebenspf)änomen, unb ein foId)es ift aud)

bem (öefagten nad) bie Religion, liegt ber ie^ic (Brunb in einem geroiffen Be =

39*
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TrtoraIifd)en Bcöürfniffen entftetjen läfet, ift in ber Kritifi ber praktiidjcn

ücrnunft Dorgc3eid)net. Sroar bilben $d)IeierTnad)er ' mit [einer „(Befül)Is =

pI)iIofopt)ie" unb bas „Unterberoufetfein" ber mobernen RcUgions=

cjperten 3cDifd)enetappen, aber ber tDurselftodi ift bod) ed)t hantifd).- t)er=

tcibigt roirb fie befonbers, au^er Don Zo\\v} an nielen (Drten, aud) üon ?rt)rrel,'

£e Rot},' Romolo ITTurri.''

3. Hud) in ber Relatioität ber n)al)rl)eit ift hanti[d)er Same auf=

gegangen: benn gerabe, bafe bie tDal)rl)eit uerfubjektiDiert loirb, unb eine

anbere für bie tl)eoretijd)e, eine anbere für bie praktiid)e üernunft fein foll,

begrünbet il}re Relatioität ; unb bie transformiftifd)e ober eoolutioniftifdje

Relatioität, roie fie ber Rlobernismus mit 3ul]ilfenat)me ber (Entniid?lungs=

letjre für fein ReIigionsft)l"tem fo gefd)i&t frud)tbar 3u mad)en gerDuf5t, ift

nur eine ber oier l)eute gangbaren 5or^^" (pfr}d)oIogi)"tifd:)er Relatioismus,

^ransformismus , Raum= unb 3eit=RcIatiDismus, Pragmatismus) bes Rela=

tioismus." Hamen roie Benno (Erbmann (pfi}d)oIogi)tijd)er Relatioismus),

Paulfen, f^ans Dait)inger, ®tto Pfleiberer ((Iransformismus),' Spitta (Raum=
unb 3eit=ReIatiDismus) .geigen uns, baf^ es fid} um eine „5ortbiIbung"

Kantiid)er (Bebanfien tjanbelt: ber rote Sa^^^^^» öer fid) burd) Kants Sr^ftem

3iel)t, bie Umwertung in fubjektioem Sinne, all beffen, loas bislang bem
.€r&enntnisgegenftanb roar 3ugefd)rieben iDorben, l\at l)ier neue 5riid)te ge=

3citigt. Huf biefen Spuren roanbelt £oift), roenn er fdjreibt:"" „Aber bie

IDat)rl)eit als (But bes ITIenfdjen ift nid)t unroanbclbarer als ber ITIenfd)

felbft; fie entmidiclt fid) mit it)m, in if)m, burd) il)n; unb bas binbert nid)t,

ba^ fie IDaI)rt)eit für it)n fei, fie ift es fogar nur unter biefer Bebingung."

öürfnts ober Antriebe (besoin, bisogno) primordia vero, si de vita piessius loqua-

mur, proimle sunt in motu qundam cordis, qui seiisus ((öefüt)I, sentinioiit, senlimento)

dicitur. IDetl aljo (Bott ber (Begenftanb ber Religion ift, fo ergibt fid) ber Sd)luö,

ba^ ber (Blaube, ber Anfang unb bie (Brunblage einer jeben Religion in einem tief»

innerlid)en (BefiibI beftel)t, n:teld)es aus bem Bebürfnis nad] bem üiöttlidjen

cntfpringt." S. II. — Später, oon ber €ntti>idilungslel)rc unb if)rer flnirenbung

jpred)enb, S. 55 ff., feommt ber papft auf bie „Bebürfniffe" 3urüd?, a>ic iinr gleicij

fel)en toerben.

' Dgl. Kicfl a. a. Q). über Sd)Ieiermad)er; ebenfo f) ein er, „Die IHafjregeln

pius' X gegen ben ITTobernismus" 1910, S. 14. „(liner ber erften, ber fid} burd) bcn

(Bebanhen, bie fluffnffung ber Religion loffc fid) ber Kantid)cn (ErhennlnishriliU cin=

gliebern, beirre« lieft", coar Sd)leiermad)er.

-' Dgl. Köln. Doll?s3. Hr. 124, 1911. - Über bas llnterberou^tfein bas „neue

Sd)IagtDort für alte 3rrtünier" ngl. Bcf^mer, £aad). Stimmen 76, 1909, S. 60.

•' Dgl. „Der ITtobernismus." 5aici Kunbgebungen S. (Em. bes f). F). K. lllercier,

1908, S. 12. - Dgl. aud) Tyrrell A. Mucli alüis.-d Lolter, Conbon 190b.

• ,Cr)mnieiil sc posp lo prohlomo de Diou" in Revue de luetapliysique et de
morale, niars et juillet 1907. Dgl. ba3U Bnltf)aiar, ,Le Prolileiue de Ideu*.

Revue-N6() Scol. 1907, S. 449
ff. u. 1908, S. 90 ff.

'' Dgl 3. B. Hatla<rlip <}'r>ngi 5» parle, üculfd) „Kämpfe rton l^eute". Das
d)riftlid)e Cebcn ufro. 1908, S. 237.

" Dgl. Dencffe in Caad)er Stimmen 78, 1910, S. 76 ff.
- Dgl. aud) für bie

flbf}ängigheit uon Kant bie ausge3cid)neten flusfül}rungen uon Sa toi cht „IDas ift

tDal)rl)'eit" in aijeol. u. ÖSl. 1Q09, S. 708 ff.

' Dql. Sri*, „Darwinismus in ber (Erhcnntnislel)rc". £aad). Stimmen 43,

1892, S. 358 ff. u. 487 ff.

»* Autour dun petit livre S. 192.
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- fihnlid)c (Bebanhcn treffen lolr bei (E. £e Rot]' unb Z. (Büntl)cr-' mit

Beruf utui auf bk .geniale Kon3eption" Kants. Don biefcm fo bcljnbarcn

un6 anpa|fungsfäl}igen l7ilfsmittel iv'wb bev ergiebigfte (Bebraud) gemadjt,

fo i»aö t>ie (£n3iihli{?a bavon fagen hann, es fei „in ettniin dootrinis

fere oaput'". „Dogma, Kird)e, rcligiöfer Kult, b> Büd)er, bie toir als

beilige rercl^ren, ja aud) öer ©laubc felbft, muffen, toenn mir fie nid)t alle

für abgeftorben erklären toollen, unter öcn (Tieferen ber (Entroidilung ftcljcn."

Dann roerben bie Bebürfniffc (bisogni) aufgefii{}rt, bie in jebem öer ge=

nannten (Bebiete 3ur joroeiligen (Entroi*lung ben flnfto^ geben.

^

4. Da bie Bebürfniffc aud) 3ur fogcnannten „(}iftorifd)en ITietl^obe"

bie tieffte (Srunblage abgeben muffen, fo ftel)t ferner bie moberniftifd}e (Bc»

ld)id}te ber Religion ber Bibel, ber Dogmen ooll unb gan3 unter

hantifdiem dinflufe unb infolgebeffen bie Kritik (Bibelhritik) unb Apologetik.
3n langer flusfüljrung '"

gel)t bie (En3i}klika auf biefe brei Punkte ein unb
roirb nid)t mübe 3U betonen, ber leitenbe unb treibenbe Sektor fei t)icr

ein3ig unb allein bie pbiloiopl}ie mit il)ren flgnofti3ismus, 3mmanen =

tismus, (Eoolutionismus trot^ ber oft roieberljolten Beteuerungen, „ba^

fie (bie ITToberniften) mit ber pbilofopl}ie nid)ts 3U tun l)ätten".*' IDer aud)

nur oberflädilid) bie l)auptiäd)lid)en Sd}riften, befonbers £oiii}s gelefen, roei^,

ba^ bie (En3i]klika bas Ridjtige getroffen. Diefe aprioriftifd)en Dogmcn= unb
bibelgefd)id)tlid)en Konftruktionen mit il)rer pl)iIofopl)ifd)=Doreingenommencn

Kritik, bie alle bisl}erige Apologetik 3erftören unb eine neue, bcm St}ftem

angepaßte l)craufbeid)U)ören „nid)t angetan 3um (Erbauen, fonbern 3um 3er=

ftören" ' können au^er il^rer flbl)ängigkeit Don Kant burd) bie pbilo|opl}ifd)e

Unterlage im übrigen enger (BeiftesDertDanbtfdiaft mit bem flltmeifter ber

Kritik fid) rüljmen. Kant, töie ja felbft feine Derel}rer 3ugebcn muffen,^

als Aufklärer otjne genügenbe t)iftoriid}e Kenntniffe, l)at an Ummobellierung,

Sureditftut^en nad) eigenem drmeffen, unb „nad)träglid)em Beffert)erftel)en"

ber pbilofopbie ein (trkled?lid}es geleiftet. IDillmann fagt biesbe3Üglidi, unter

Berufung auf Kants Äußerungen'* über piato: „Soldjer Konftruktionen bat

fid) J)egel nid)t fd)ulbig gemad)t!"
'"

5. Auc^ bas Auseinanberreif^en oon (Blaubcn unb tDiffen,

tDobei ber (Blaube als Dollftänbig oom ITiffen getrenntes (Bebiet proklamiert

wirb, um ilim befto fid)erer als Beute 3U3ufallen," ift bei Kant begrünbet

' 3m .Demaiii" 15. juni 1906. - Dgl. Bcfemer, „Sd)oIa|tik unb mobernc
ptjilojopbie" Caad). Stimmen 72, 1907, S. 125 ff.

3n „Hatur unb ©ffcnbaruna" Setr"ai^= ""*5 inär3l)eft 1906; ogl. Befemcr

a. a. Q)
" S 52 u 55. * Dgl. ebb. S. 53 u. 55
* (Ebb. S. 60-79.
« Dgl. ibb. S. 60-79 auf jeber Seite in ber einen ober anbeten 5orm.

(Ebb. S 79.

^ BeleafteUen dqI rDiümann a. a. Q). 111, S. 521 ff.

9 rO. \I, S. 467. '» IDiUmann a. a ®. Hl, S. 524.

" „3uer|t |tet)t feft, ba^ ber (Begenftanb bes einen gan3 aufeerf)alb bcs (Bcgen.

ftanbes bcs anbcren liegt . . . bleiben beibe in it}rem ©ebicte, jo können fie jid)

niemals begegnen, aljo aud) nicbt n)iber|pred)en . . . IDer aber nun idilicfjcn tDOÜtc,

CS beftel)c überhaupt kein gegenjeitiges flbl)ängigheitsDcrl)ältnis .^roiicben bcm (Blaubcn

unb ber IDilfenidiaft, ber gtnqc arg in bie 3rrc . . . Der (Blaube unterjtcl)t jogar in

breifadjcr f7injid)t ber rDifienfd)aft" . . . nad)bem bics angefül)rt, roerbcn (öregors IX,

IDorte 3iticrt: ,aiicillae co^'uiil famulari regiuam." Pascendi S. 28 -.^5.
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unb fa[t verbo ad verbiim Dorge3cid)net im (Begcnüber^tellen Don tt)eore=

tifd)er unb prafetifd)er Kenntnis, roeld) Ic^tere iljm ja „reiner üernunftglaubc"

i[t unb roorauf er ausbrüAIid) alle Religion 3urüd?fül)ren toill, unb bes

toeiteren, roenn er jagt, er i}ahe „bas lDi[fen aufgetjoben, um 3um (Blauben

pia^ 3U bekommen".^ IDir Ijaben teilroeife oben fdjon geiel)en unb oerben

alfogleid; nod) etlid)e flnbeutungen 3U geben Ijaben über bie Art unb IDeife,

toie biefer „Dernunftglaube" bem aufklärenben IDiffen 3um Opfer geroorben:

bie pi)ilofopl)ie, bie ancilla fein follte, ift 3ur befpotijdjen SkiaDenl)älterin

geroorben, bie nad) £uft unb £aune über £eben unb (Tob iljrer einfügen

t)errin oerfügt, unb ba bas Berou^tfcin il)rer IRad)! il)r geii)ad)fen, fie

kur3erl]anb 3ermalmt unb Dernid)tet. Aus ber $ki33e, bie Überroeg=l7cin3e

-

Don ber „Religion innert)alb ber (5ren3en ber bloßen Dernunft" ,''
tDeld)es

tDerk „bie drpofition bes Dernunftglaubens in [einem Derl)ältnine 3um Kird)en=

glauben entl)ält", gibt, greife id) einige Sä^e auf: „Der (Brunbgebanke liegt

in ber Rebuktion ber Religion auf bas moralii'dje Betou^tfein" (S. 576);

ber (5ott roolilgcfällige ITTenfd) ift bilblid) als (Bottes Sol)n Dor3uftellen, auf

il}n beutet Kant bie präbikate, rDeld)e in biblifdien Sd)riften unb in ber

kird)lid)en £el)re (El)rifto gegeben roerben (S. 377). Be3Üglid) ber Kird)e

tjeifet es: „Die Sd)rDäd)e ber menfdilidjen Hatur ift fd}ulb, ba^ auf bm reinen
Rcligionsglauben allein keine (Bemeinfd}aft gegrünbet roerben kann (S. 378).

Der allmäl}lid)e Übergang bes Kird)englaubens 3ur flUeinberrfd)aft bes reinen
Religions= ober Dernunftglaubens ift bie flnnäl]erung bes Reidjcs (öottes

(ibid). 3n bem präoaliercn bes ftatutarifdjcn (Elementes (b. l). bes Pofitioen

in ber Religion) liegt ber Hfterbienft unb bas Pfaffentum (ibid). Kant

rebu3iert bie kird)lid)en Dogmen burd) allegorijierenbe Umbeutung auf £el)r=

fä^e ber pl)ilofopl}ifd)en HToral." — Bei unferen TIToberniften ift ber 5arben=

ton bes (Bemälbes, roenigftens in ben erften Sdjriften, nod) katboUfdjer; bie

3eid)nung ift biefelbe; im £aufe bes Kampfes aber l^aben fie offen Sarbt

bekannt: bies ift bas Urteil eines jcben aufmerkfamcn, unbefangenen £cfers,

3. B. ber Sd^riften £oift}s. 3uerft bie reinlid]e Sdjeibung ' 3unfd)cn (JFiefd}id)te

unb Dogma, roie fie immer unb immer roiebcrkel^rt (eigentlid) im (Brunbc

genommen bie boppeltc lDal)rl)eit) unb toie fie auf alles appli3iert mirb.

Der Ausgangspunkt jeber Religion unb jebes (Bhubens ift audi bei iljncn

bas moralifd}e Bcraufetfein ((En3pklika S. 17); kommen mir glcid} 3um <Enb=

punkt, um 3urüdibli&enb b^n IDcrbegang ' ins rcdjtc £id]t gerüdü 3U feigen

' ID. III, S. 25. - a. a. (D. S. 376. •'' U). VI.

* 3. B. Autour ilim |>. 1. „I/autour condamnait bleu vcilontiers tous les

contreseiis que l'on com inol lall sur son texte (in L'Kvantrile et l'E^,'lise), en preiiant

pour un sy^^lcme <le dortrine fheolo^'iqiie ce qui «^lail un iiiodeste essai de ronslruc-

tion historique. 11 avait ulilis6 les Evanfjiles eomme documents d'hisloire. selon

les garaiilies que prösentenl les divers elements qui y snnt entres: il iie tnurhait

pas au do^'me de rinspiralion biblique, iii ä rautoiile qui appartient 11 TEtrlise

pour rinterpretalinn do!,Mn atique de rErrilure. II s'i'täil elTorre de peimlre la

physioiioniie liislorique du Sauveur: 11 iie form u lall aucune ilefinition toucbant
k; rapporl transceiidanl du Olirist avec la Divinile. ujro. S. V'lil.

'' Der IDcröeganq £oifi)s lä\]t fid} beutitd} ucrfoKicn in jeinen Sd)riften: L'Evan-
pile et l'Ei:li.sf, Autuur d'iin pcht livre, Sitiq)l('s rctlfxioii.s sur rEiicyclicpie, Le
quatrietiie Ev.uiL'ilo, Los Kvaii'^'ilcs sytiopli(|u<"s. (Jiiclqufs Idtres sur los (] rslions

actuolles. — Auf u:>eld]cm Stonbpunhto öic italicnijd^on lUo^crnifton ouqenblidilid)

bem Fjl. StuI)Ie gegenüber |tel)cn, erI)eUt tDol)l am beften aus il^rer 5uftimmungs=
abreffe AI Siiidaco Natlian. 3n ber Kammer ift ITturri ja traurig berül^mt genug.
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unb ihn gebüljrcnb cin[d}ät5cn 311 können: Die äufjere Offenbarung ift eine

„mi)tf)ologiid)e 3öec",' öle »allgemein angenommene 3i)ec öer Offenbarung

ift eine reine Kinbcrei (un pur enfantill;iij:e)"
;

- „3efus ift ein naioer,

frf}unirmoriid)er Dorfhanbroerher, öer an bas nal}e lücltenbc glaubt, an bie

Ankunft (Bottes auf (Erben, unb ber in ber 31Iuj.on biefer ujabnuntjigen

tlräumerei (reve absurde) ficf) felbft bie l}auptiäd)lid}fte Rolle bei ber

O^rganifation biefer „irrealisable cite" jufd^rieb".^ Da aber „bas crl)offte

Königreid) nid)t harn" unb „bie IDelt nid|t 3ugrunbc gcljen tuollte", fo l)at

aus ber (3eiellfd)aft ber 3ün9er ftatt beffen bie Kird}e fid) gebilbct".' Das
finb tieftraurige (Entljüllungen : IDas loir oon Kants Dernunftglauben Der=

nommmen, ift erreid}t, luenn nid]t überboten. Unertöartet konnten biefe

(Entbüllungen nur bencn kommen, bie „unter bem Sd)illern feiner 3U)eibcutigen

5ormeIn" in feinen Dorausgegangcnen Sd)riften nid)t fal)en, tDeId)cn Scoedi

er oerfolgt mit feinem Unterfdjicb 3n)ifd)en bem ^iftorifd)en dtjriftus unb

bem <II)riftus bcs (Blaubens, mit feiner l)iftorifd)en Kird)e, bie nur bem
KollektiDbeifu^tfein ber ein3elnen Illitglieber il)r Dafein Dcrbankt unb ber

Kird)c bes (Blaubcns, mit feinen fnmbolifierenben Dogmen, bie alles anbere,

nur keine Dogmen coaren, aber aud) mit feinen Unterrocrfungen unter bie

il)n 3eniurierenbe Hutorität, bie im je^igen £id)te betrad)tet roie E}ot)n

klingen muffen.''

6. IDäre Kant in feinem Softem ber (Botteslcljre unb Religionspl}ilofopt}ie

bis 3u ben Konfequen3en Dorangegangen, fo roäre er 3um fltl}eismus unb

Pantl^eismus, bem er 3ufteuerte (ugl. oben) nidjt nur faktifd),'' fonbern aud)

mit bürren XDorten gekommen. Diefes fein £os teilen mit il)m bie lTIober=

niften, roie bie (En3t)klika ausfüljrt (S. 82 - 87), falls fie b^n Ttlut l)aben,

aus3ubenken unb aus3ufprcd)en, roas in il)ren prämiffen liegt. „Die flus=

brüAe (Bott unb befonbere perfönlid)e (Tätigkeit fd)einen metapl}r}fifd)

unoereinbar" ;

' „ob (Bott eriftiert, ob er eine inbioibuelle (£riften3 l}at, bie

Dom nTenid)en unb ber IDelt fid) unter|d)eibet, ift fo unfid)er, toic nur etroas";**

— „Vais-je verser dans le raonisme, dans le pantheisme? Je

rignore. Ce sont des mots".'' —
Der Betoeis ber flbl)ängigkeit ber moberniftifd)cn Religionspt)tlofopl)ie

Don Kant bürfte erbrad)t fein. (Ein unDerbäd)tiger (Bea)äl)rsmann aus bem

proteftantiid)en £agcr, ber (Eingangs 3itierte Köl)lor id)reibt: „Der lTIobernis=

mus ift ein Derfud) ber Kantifierung ber katl)olifd]en Dogmatik." '" - (Es

mag fein, ba'Q mand)er Don benen, bie ben neuen 3been 3uiubcltcn, felbft

Dielleid)t ben Rufern im Streite, bie proDenien3 if)rer ReIigionspf)ilofopl)ic

» Simpl. refl. sur rEnc. S. 275
* Quelque lettres S. 162.

^ Les Evan?iles synoptiques I. S. 252. * <Ehb.

6 3unius im Echo de Paris 27. flpril 1908 fagt: ,Depuis longtemps M. Loisy

ne croit plus au surnaturel. Quand il nous parlail de reconcilier le calholicisme

et la pensee mnrderne il entendait conserver les rites et la moralo de celte religion,

mais en eliminer les revelation.s. Sous le chatoiemcnl de formules ambif^ui'S qui

out troinpe tant de jeunes pretres c'^lait le but que poursuivait l'auteur de TEvan-

gile et rE-lise." - Über bie ReformDorj(f)Iäge ber moöcrniftcn ogl Pascendi S. 78

-83 unb Romolo IHurri a. a. ®. pus.sim: aud) 5ogga3aro, .11 santo'. Sic fteljcn

ben Kantjdjen, bie mir vox\)ix fd)on ertoälint (im II. lEcile), ebenbürtig 3ur Seite.

• Dgl. aud) d. pejd), „Die moberne ir)iHenjd)aft" S. 55 ff.

• Quelques lettres S. 255. « (Ebb. S. 45-48 u. 68-69.
9 (Ebb. S. 45. '° fl. a. ®.
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anfangs nid)t fo gans klar toar, roie benn aud) ber Konnej unb bie 0!rag=

toeite bes gansen Si}ftems itjncn md)t Döllig 3um Beroufetfein gekommen {ein

mod)te. ITIan fcf)öpfte eben birekt aus proteftanti)d)en , bibelkritifd)cn unb

bogmengefd)id)tIid)en (Quellen' unb fo coar bie „Infiltration kantienne"

für mand)en DieIIeid)t 3U Beginn nur mittelbar gea)efen, unb erjt mit ber

Seit klärte fid) bie £age. freute ift fie klar.

3um $d)lufe nod) eine Bemerkung. Der Sturm unb bas (Befd)rei gegen

bm flntimobernifteneib Ijaben in Deutfd)Ianb l}ol)e tDogen getrieben, bie

augenbliAIid) l)öt)er gelten als je. (Es mag allerbings fd)Ied)t Dert)eI)Ites

Kulturkampfgelüfte in ben nid)t pofttio djriftlid^en proteftantifd)en Kreifen

mitgefpielt l)aben; roenn jebod) aud) bie ortl)obofen Kreife fid) aus ber

5affung bringen liefen, fo liegt ber (Brunb toot)! tiefer. Durd) bes Papftcs

üerorbnung (Köln. öolks3. Hr. 124 b. I. 3at)res) „fielet fid) ber beutfd)C

Proteftantismus religiös getroffen" in „feiner pt)iIofopt)ie" unb „feiner Bibel»

kritik". Dem papfte toirb fo etroas als unDer3eit)Iid) angered)net. Unb
bod) tDurbe 1792 Don ber Königl. preufeifd)en 3enfurbel)örbe bem 2. (leilc

ber „Religion inncrl)alb ber (Bren3en ber bloßen Dernunft" bie Dru&erlaubnis

nid)t gegeben, unb es erfd)ien am 1. (Dktober 1794 eine Königl. Kabinetts='

orbre an „ben toürbigen unb l)od)gelal)rten Unferen profeffor", aud) „lieben,

getreuen Kant 3U Königsberg in Preußen" auf „Sr. Königl. ITIajeftöt

(5riebrid) IDill)elm IL) allergnöbigften Spe3ialbefel)l" Deranlafet, worin Kant

angeklagt tourbe, in bicfer (in3rDifd)en 1793 in ^ena erfd)iencncn) Sdirift

unb in anberen feiner flbbanblungen mit feiner pt]ilofopl)ie ITliBbraud) ge=

trieben 3U l)aben, unb il)m „bie (Entftellung unb f^erabroürbigung mand)er

I)aupt= unb (Brunblel)ren ber 1)1. Sd)rift unb bes (Il)riftentums" Dorgetoorfen

tDurbe; aud) rourben fämtlid)e tl)eologifd)en unb pl)ilofopl)ifd)en £et)rer ber

Königsberger Unioerfitöt burd) namensunterfd)rift üerpflid)tet , nid)t über

Kants „Religion innerl)alb b. (B. b. b. D." 3U lefen.- Die Hcbcncinanber^

ftellung non bamals unb l}eute bröngt fid) untoillkürlid) auf. So bad)tc ber

bamalige nid)t aufgeklärte proteftantismus (5riebrid) il)il{)elm H. roar ein

ausgefprod)ener 5einb ber Aufklärung) über bie flnuienbung bcrjcnigcn pi)ilo=

fopl)ie, bie er Don Anfang an mit Rcd)t als bie feinige in flnlprud) nal)m

unb t)eute mit mel)r Stol3 als je in flnfprud) nimmt, auf bie Religion unb

bas Dogma; ber l)cutigc, mit l)ilfe ber kantifd)cn pi)i[ofopl)ic aufgeklärte

unb fortgefd)rittene, tüill es ber katl)olifd)en Kird)e ocrbcnken, ruenn fie bicfc

pi)ilofopl)ie nid)t 3U ber il)rigen mad)t.

Die katl)olifd)c Kird)e l)at il)re pi)ilofopl)ic: pius X. mit feinem fd)arfcn,

praktifd)en Blidi für bie Bcbürfniffe ber gegetmnirtigcn Stunbe bat nod)mals

barauf l)ingcttiicfcn - unb bas red)ncn mir il})n 3U l)ol)cm Dcrbicnftc an,

unb luiffen il)m Dank bafür. lllögc imnun- nKi)r bas Derftdnbnis u)ad)fcn

' 3»'"o''" i'i ^pr Civiltii caltolica 20. '}\xn'\ unb 4 3"l' 1908 (als Separat«

abbruA crfd)icncn Paris 1908 ,M. Loisy et Ta ciiticiuo dos Kvanjfiles") jtellt auf,

ba^ Coiji), unter 6cm Donuanb, bie I?otl]oIifd)c Kird)c tjcacn r)ainod? 3U iicrteibigen,

im (brunbe nur jein eigenes Si)ftem, bas er uon lol^atm IPoifi unb ^ülii^fr herüber^

genommen, aufred]t 3U ert)oIlen fud]t; ba ja l)arnadi in feitiem „IPefcn bes llf)riftcn«

tums" 3i'Ii'iKi's iri)eorien umitür^te. So crfdiien benn nod) 1902, in iüeld)em Coiii}S

Etudes (^vangeliques mit 3ülid]crs 3bccn erfd)iencn roaren, üon feiner f)anb L'Kvaiif^ile

et rE(,rlise.
'' ögl. Sd)tro^hi, „3u Kants Sd)rift ujtD." pt)iIo!opl)ifd)cs 3al)il'urf) (Sulba)

1894, S. 295 ff.; ogl. aud) Übenpeg=r7cin3e a. a ®. S. 285.
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für t>as, was öer Papft luollte, nur bann irtirb feine Dcrorbnung fein, was
fie fein foU, „eine rcttenöc (Tat", unb es roirb aus bcm (Eingel}cn auf cll^omas'

£el)re neues pulfterenbes £eben iproffcn unb il}rc IDcitcrcntioidUung irtirb

iljrc IDertunii für bic Probleme unterer 3!age uns lebrcn: füra)al}r eine l]ohc

Aufgabe, bes Sdjiueiöes ber <lbelften unter bcn Mielc{}rten unfercs Dolhcs

unb unterer Kird^e roert! - (Ein Auf bluffen biefer unferer pbi[ofopt}ie I]at

ja langfam begonnen;' es toirb meiter fid} entfalten unb bic plülosopiiia

pereiinis, - biametral ber kantifd)en gegenüberftef)enb, loirb ba ftctjen als

BoIItticrfi ber Dernunft unb bes (Blaubcns gegen bie Angriffe bes kantifd)en

Pbilol'opl^ierens, bas fie oerbrängen möd^te, luirb ftefjcn, inipavidain ferient

ruinae, benn fie ift lDal)rt)eit, ift ed)tc IDeisljeit, unb oon biefer ftcl)t

gefd)rieben: Sapieutia, cum sit una, oninia potest et in se permanens
omnia innovat!

Die Dcrfu(i)ung.

Ifiorolpfpdjologifdjc JInali)fc 6cs TOcrbcgongs öcr Sün^c.

Don Repetent Dr. tlieol. 3oi- Stoffels, Bonn.

^m tDeltpIan (Bettes Ijat bie Derfud^ung l)ol)en pofitioen IDert. Sie ftellt^ ben Tnenfd)en in ben Konflikt Don (But unb Bös, üon Pflidit unb IDunid)

3ur freien (tntfd)cibung fürs ©ute. Sie ift geeignet, it)m bie Sd)it)äd]c feiner

ITatur 3U offenbaren, il)n Dorfid)t gegen bie (Befatjr unb 5ßftigkeit in feinen

£ebensgrunb)ä^en 3U Ie{)ren. Sie bebingt fomit jebes kernl)afte fittlid)c

IDad)stum. „tDer nid)t oerfud^t roarb, roas roei^ ber" (Sir. 54, 9). „Du
!)aft uns geprüft, (Bott, burd) 5e"ßr ""5 geläutert, toie man Silber läutert"

(Pf. 65, 10). 3m £id)te biefer ü!eIeoIogie toiffen bogmatifd)e unb a)3etifd:)C

Spekulation bie Dor3Üge ber Derfud^ung 3U toürbigen. - Die HToraIt{}eoIogic

toirb burd) il^re ftarke Dcrankerung in bas tDirkIid)e £eben bes gefallenen

TRenfdjen mel}r auf bie Kel]rfeite biefes Bilbes t)ingelenkt. Sie betrad}tet f)aupt=

fäd)lid) bie Derfud)ung als (Befätjrbung bes fittlid]en £ebens, als flnlafe ber

Sünbe unb (Bottentfrembung. „5ül)re uns nid)t in Dcrfud)ung" (ITIt. 6, 13).

So ftel)t bie üer|ud)ung im ITIittelpunkt bes fittlid)en 3ntereifes. Diefem

Sad)Derl)alt ent(prid)t bie bisl}erige röiffenfd)aftlid)e (Erörterung nid)t. IDas

man in moraltl}Cologifd]en £el}rbüd)ern über bie Derfud)ung finbet, l)ält fid)

5urd)tDeg an ber ®berfläd)e unb entbet^rt nidit feiten ber Klarljeit.- (Es foU

' flud) paulicn meint oon öcr hatfiolijd^cn, neiitt)omi|tijd}en pi}ilo?opl)ie: „(Ein

mit tDcitcm BItdi unb großem Sd)arffinn 6urd)qefül^rtes Softem . . . llnö toas |tel}t

bem gegenüber? (Eine proteftantiid)e piitIojopl]ie im Sinne eines eint]citlid}en, bic

(Bcniüter bel)errfd)en6cn Si)ftems gibt es nid]t ... (Ein Derjud} ber Sammlung um
Kants rtamen l]at bisl}er bod} auf keiner tPeiJe ber SerjpUtterung in 5raf'tiönd)cn

unb 3nbiDibuaIismen ein (Enbe gcmadit" il'liil. mii. S. 66). Das Sortbilben Kants,

bas ja alle t)er|ud]en, ift eben immer ein Derbilben. Dgl. IPillmann a. a. (D III,

S. 545; pgl. aud) Diltt)ei], „(Einleitung in bic (Bei|te5tDi|ienid]affcn" 1883, S. 455.

' flud) bie riIonograpI)ic pon 5r'<^^i^''^ ^cnfe (Die Derjud^ungcn unb iljre

(Bcgenmillcl, Sreiburg 1884) ucrmittelt hctne tiefere p)t)d^ologiid]e (Erkenntnis. Die

britlc, pon einem Benebiktincrpater 1902 l^crausgegcbene Auflage jud)t bem niangcl

ub3ul)elfen, ift aber in ber Begriffsbcftimmung ber Dcrjudjung nid)t glüchlid}. Sie
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Titd)t oerftannt rocrben, öafe fid) öcr rid)tigen Beftimmung öes ptjänomcns,

roeId)es roir „ücrfud^ung" nennen, ert)cbUd)e SdjtDierigf^eiten entgegenftcllen.

Scf)on öcr überlieferte Ausbruch „Derfudjung" ift geeignet, ben Sd)CDerpunM

in unferer S^QQ^ 3^ Derfd)ieben. 3t)m Ijaften nod) bie Sd)Qlen jener Seit

an, bie il)m bas ur)prünglid)e (öepräge gab. Der Husbrucfe fd)eint in jebcm

5alle als Korrelat einen Derfudjer 3U forbern. (Ex ftellt bzn von aufeen er=

folgenben flnreis 3um Böfen in btn BIid?punkt bes 3ntereffes unb fagt über

bie anfd)Iie^enbe feelifcfje f)altung bes Derfud)ten gar nid)ts aus. So kommt
CS benn, ba^ riToraltl^eoIogen aud) ben rein äu|3eren Hnrei3, roeldjer keine

Begierbe 3U toe&en unb bamit bie nödjfte üorbebingung bcr Sünbe nid)t 3U

er3ielen oermag, „üer[ud)ung" nennen.^ Unferer unmittelbaren Selbftbeob=

ad)tung entfprid)t eine |oId)e S^ffung nid)t. Uns gibt fid) jener Dorgang,

für roeId)en ber Harne „Der)ud)ung" üblid) geroorben ift, als innerer Kon=

flikt 3it)ifd)en Begierbe unb Pflid)t kunb. Die ITloralttjeotogie unb bie kate=

d)etifd)e Unterroeifung meinen im (Brunbe ben gleidjen (latbeftanb. Sonft

roürben fie nid)t unter ben Quellen ber üerfud)ung als erfte einen unperfön^

Iid)en inneren $aktor, bie eigene Begierlidjkeit, nennen. Demnad) barf aud)

bie Begriffsbeftimmung bes „t)erfud)ung" genannten Seelenoorgangs nid)t

bie etcoaigen äußeren Bcbingungen als bas lDefentlid)e crfaffen, fonbern mu^
ben inneren Konflikt, in tDeld)em bie fittlid)en £o)e bes rtTenfd)cn rul)en, 3um
(Begenftanbe nel)men. Diefe beiben burd)aus Dcrfd)iebencn IKomente kann

eine roiffenfd)aftlid)e Betrad)tung nid)t burd) ein nnb benfclben flusbruA kenn=

3eid)nen. (Beiuöl)nlid) kommt es uns nid)t 3um Becou^tfein, bai3 ber über=

lieferte flusbru* „Derfud)ung" bem Don uns fd)ärfer erfaßten Sad)Dcrl)aIt

nur ungenügenb Red)nung trägt. Desl)alb empfiel)lt es fid) l)ier, nid)t Dom
flusbruA, fonbern oon ber Sad)e aus 3ur Klärung bes Begriffs Doran=

3ufd)reiten.

ITTan l)at fid) bisl)er 3U roenig barauf bcfonnen, baf) uns in ber Der=

fud)ung nid)t ein fcelifd)cr (£in3elDorgang entgegentritt, fonbern ein tocit au5=

greifenber pft)d)ifd)er Kompley. 3nbem toir it)n unter moraltl)eologi)d)cm

(5efid)t5punkt anali)fieren, fonbern fid) bcutlid) brci ©ruppcn uoncinanber,

rDeld)e id) „(5elegcnl)eit 3ur Der|ud)ung", „üer)ud)ung" unb „flb)d)luö ber

t)erfud)ung" nenne.

1. Die (Belegen!) ei t 3ur Der|ud)ung. Der erfte $d)ritt auf bcm
IDcgc 3U einer guten ober böfen lDillcnscntld)eibung ift eine gcfüblsbetonte

äußere Sinnesroal)rncbmung, innere 0)rgancmpfinbung ober Dorftcllung.

IDir gcl)cn oon ber erfteren aus. (Ein Kinb mad)t etina kombinierte

(Befid)ts= unb (Berud)su)al)rnelimungcn oon f^onig.'- ITlit il)ncn affo3iieren fid)

jagt (S. 83): „ücrjud)unci ift bii an bit nod} ullcntfd)ic^ene geld)öpflid]c 5i'PiI)cit

t)erantreteii6c Hotuictiöiciheit, fid] für oöor U)i^cl• (Bott 311 cntfdjciöcn." l\id)tig ift

an biefer ü.ftininuinn, ba\] in ^cr Dcrfud}iing ein jccliid)cr 5'iJ'tor, ^ic Bcgicr^c, 3U
einer unerlaublen (Zntid}ci^unl^ ^l•änat. Aber nid}t jolten bleibt eine fittlid^e (Ent=

jd)eiöung aus, roeil ^er Ueriiid^ungspro^ef} bnvA) eine fitiltdi inelcimnte flblcnluing

bcr flufmerlifamhcit untcrbrod)en o^er abgobrodjen luirö. flud] ift bie Subiuniplion

ber Der ud)iing unter ben allgemeinen Begriff bcr llotiücnbigheit nid]t geeignet, il)re

pft)d)iid)c (Eigenart ^u hcnn^eid)ncn.
' flug'. i:ei)n\hul)I,'Tlu'nlnLria moralis (Frilmii,'! 1910) II" No 629 /roiitatio

es^t i)rf)vnralio ad pecratum, eaque aut niere pxtf^rna, aut otiani interna, quaiido

ipsf appetitns liominis ad hoiuiin apparens atque lallibiie attraliitur et ad agendum
contra lesjem sdliiritatur."

» 3d) ti)äl)le l]ier ein einfadies Beifpiel aus bem (Bebiet bes Uafjrungstricbcs,
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für gciüöl}ntid} [uftbetonte DorftcIIungen oom (Befd^ma* besfcfbcn, Mc auf
(Bruno eigner (Irfal)rung oöcr frcm6cr Sdjilöerung geroonnen finb. Durd)
6ic £uftDorftelIungcn toirö bas finnlid)e Begcl^ren, öic Bcgierbe nad) öcm
(Benufj öes F^onigs, gctue*! ober Derftärht. 3d) be3eid)ne 6en f^onig ober

rid)tiger feine feelifdje Dcrgegenroärtigung als „(Be:egenf}eit 3ur Dcrfud)ung".

Sie gel)ört felbi't nid}t 3ur Dcr|ud)ung, benn fie leitet nid)t notroenbig ober

regelmäßig eine fold^e ein. (Es hann ja ber $all Dorliegen, ba^ in bem
Kinb bie IDüljrneljmung unb Dorftellung „i^onig" enttoeber bauernb ober

infolge augenbIiAIid)er Unpä|ilid)keit nid}t mit bem getDÖ(}nIid)en £uftgefüt)I,

fonbern mit (EM Dcrhnüpft ift, tDeId)er eine Begierbe nad) bemfclben nid)t

aufkommen läßt. Dielleidjt befit^t aud} bas Kinb foDiel Selbftnerleugnung,

ba^ fid) fogleid) mit ber Sinnesrr)al)rnel)mung ein früljer gefaxter Dorja^
ano3iiert: „3d^ loill auf biefen (Benufe Der3id]ten". Aber [elbft in bem 5aIIe,

roo bie Begierbe nad) bem i)oniggenu^ entltel)t, braud)t keinesrocgs eine Der=

jud)ung auf3utreten. Das Kinb Senkt 3. B. keinen flugenbli* an bie lTTög=

Iid)keit, fid) auf unerlaubte IDeife ben ^enu^ 3U Derfd)affen. (Es loill \a nur

bie lllutter um i^onig bitten. - XDenn alfo ein begebrenstoerter (Begenftanb

fid) als Icid)t erreid)bar bem Berou^tfein barftellt, fo braud)t er barum nod|

nid)t für bzn IDillen ein unmittelbar ii)irk)amer Rei3 3ur Sünbe 3U toerben;

allerbings roedit er t)äufig eine Begierbe, bie in i{)rem Derlaufe fittlid) un=

3uläi[ige 5^^^^" annef)men kann.

Die erftc Anregung 3U einer Derfud)ung gel)t nid)t immer oon äußeren

finnlid) rDabrnet)mbarcn ©egenftcnben aus. Hud) Dorgängc in inneren ®r=

ganen, insbefonbere im (Ernäf)rungs= unb (5e)d)Ied)tsapparat, erregen mef)r

ober roeniger beutlidie (Empfinbungen, rDeId)c natürlid)en Bebürfniffen flus=

brück geben. Die Dorfteilung oon if)rer Befriebigung roirkt luftooll unb
roccfet ein entfpred)enbes Derlangen. So füt)ren 3. B. f)ungerempfinbung,

I}ungergefüt)I unb ein nod) unbeftimmtes Derlangen jemanb auf bie Sud)e,

burd) eine Speife, bie in feinen lDal)rnet)mungsbereid) fällt, bie Unluft 3U

befeitigen. (Erft burd) bas (Dbjekt erf)ält ber nod) unbeftimmte (Trieb feine

konkrete $orm, b. I). er toirb 3ur Begierbe. - Der 3ufammenl)ang ber

inneren ©rgancmpfinbung mit ber Begierbe ift uiel inniger als ber 3n)ifd)en

biefer unb ber äußeren IDal)rnel)mung. Aus teleologifd)cn (Brünben gel)t fie

mit ber Begierbe fel)r fd)neU eine außerorbentlid) fefte üerbinbung ein. Somit

können aud) bie inneren (Drganempfinbungen eine oicl gefäl)rlid)ere (Belegen»

I)eit 3ur Derfud)ung fein als äufjere SinnesiDal)rnel)mungen. — "Da^ aud) bie

gefül)lsbetonte Dorftellung frül)erer SinnestDal)rnel)mungen unb innerer ®rgan=

empfinbungen „(Belegenl)eit 3ur Derfudiung" ift, braud)t kaum ertDä{)nt 3U

toerben.

Somit treten auf bem IDege 3ur Derfud)ung jebesmal ein gefül)lsbctonte3

(Erkenntniselement (IDal)rnel)mung, 3nnenempfinbung, Dorftellung) unb eine

entfpred)enbe Begierbe auf. IDenn ein an fid) erftrebensmertes (Objekt 3CDar

im BecDu^tfein innerlid) gegentoärtig ift, aber aus pl)t)fiologifd)en ober geiftig=

fittlid)cn (Brünben keine Begierbe roe&t, bann ift bie niöglid)keit bes Sünbigens

unb bamit bie Derfud)ung ausgefd)altet.' Den „rein äußeren flnrei3 3ur

l)abc aber bie Ridjtigkcit öes öaöurd) iUuftrierten Sd)cmas an anöeren (Eriebäufecrungen

nadjgeprüft.
' IDcnn Don „(Bcbanhenfünöen" bie Rebe ift, liegt natürlidj nicfjt im (&ebankcn=

in!)alt, fonbern in ber E7altung bes IDillens H\m gegenüber bas fünbfjafte ITlomcnt.
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Sünöe" folltc man „(Bclegenl)eit jur t)erfud)ung", aber nid)t „t)erfucf)ung"

nennen.

(Es gibt ßäViz, in öenen ein pl)t}fio=pfi)d)oIogifd)er Rei3 ober eine Der=

rDerfIid)e Zumutung roeit entfernt finb, eine gefäl)rlid)e Begieröe aus3ulöfen.

mit innerer (Entrüftung roeift man \Qnm flnreis 3urüdi unb entfd)eibet fid)

mit neuer (Energie für bas entgegengefet^te (Bute. So begegnen tjäufig fromme

Perfonen itjrcn neroöfen Sroangsgebanhen burd) unmittelbare (Begenreaktion.

TTtan kann biefc in mand)en 5äUen als bic ftärkfte X)erkiir3ung eines lange

unb eifrig geübten IDiberftanbes anfetjen. 3n anberen 5äIIen ??ommt es nid)t

einmal 3um hür3eften inneren Konflikt, roeil ber äfttjetifdjen ober fittlid)=

religiöfen (Beiftesridjtung bes Betreffenben ber in jenem Hnrei3 bargebotene

(Benu^ etjer als roiberroärtig benn als erftrebensroert erfd)eint. IDenn man
bie „Derfud}ungsgefd)id)te 3ßfu" in eine getDÖi)nIid)e Kategorie einorbnen toill,

fo bätte fie l)ier iijren pia^. (Eine eigentlid)e Derfudjung, ein innerer Kon=

flikt kommt bei ber J}öl)enlage feiner meffianifd)en (Befinnung gegenüber bin

teuflifdjen flnrei3en gar nid)t 3uftanbe. Der IDille reagiert toiber bie ge=

fäi)rlid}en Zumutungen unmittelbar mit einer erneuten pofitioen Fjingabe an

ben IDillen (Bottes. J^ier liegt keine Derfud)ung im moraItl)eoIogifd)en Sinne,

fonbern eine „Beroäljrung" auf (Brunb einer oon au^en gebotenen (Belegen»

I)cit Dor. IDenn unfcre S!erminoIogie biefe beiben gan3 Derfd)iebenen p)nd)ifd)en

(iatbeftänbe auseinanberl^altcn roollte, mürben roir balb bei a)3etifd}en unb

t)agiograpbifd)en Unterfud)ungen ben IDert ber Untcrfd)eibung erproben.

2. Die Derfud)ung felbjt. Die bisl}er genannten feelifdien Dorgängc,

SinnesrDaI)rnel}mung, Dorfteilung, Begierbe, finb nidjts roeiteres als (Belegen^

I)eit 3ur Derfud)ung, nod) nidjt bie Dcrfudjung felbft. TTlan mag erftaunt

fein, aurf) nod) bie Begierbe unter bie Präliminarien ber Derfudiung cingereitjt

3U feigen. — fln fid) ift bic naturgemäße Begierbe ein bered)tigtes Dcriangcn

nad} Selbftbc[}auptung ober Scibftcntfaltung auf Ieiblid} = gei)tigcm (Bebict.

Desijalb liegt aud) in il^rem Auftreten nod) nid)t bas (Il)arakteriftifd)e ber

Dcriud)ung. (Erinnern roir uns bes Kinbcs, in ir)eld)em bie Begierbe nad)

(Benuf5 Don F)onig entftef)t. Sie ift burd)aus natürlid) unb bered)tigt. flud)

beftel}t bie l'llöglid)keit, fie in erlaubten Ö')ren3en, 3. B. mit Suftimmung ber

IHutter 3u befricbigen. Selbft bei abfd)Iägiger Antwort ber llluttcr kann

bas Kinb bie Begierbe immer nod) in einen ftillen unerfüllbaren IDunfd) ab=

klingen laffen. Die üeriud)ung tritt crft auf, wenn bie Begierbe eine 5orm
annimmt, beren freiiüillige Befriebigung Sünbe fein unirbe. Diefer $a]l

liegt oor:

1) roenn bie Begierbe l)infid)tlid) ber 3ntcnfität ober f^äufigkcit bas

red)te maß 3U überfdjrcitcn brol)t,

2) roenn il)rer aktuellen Befriebigung eine anberc fittlid)e Pflid)t ent=

gcgenftel)t,

3) ivcnn fie fid) auf ein unerlaubtes 3icl rid)tet.'

' IDenn auf (Brunb unnatürli({)cr Befriebigung eine fo fcfte flffojiation 3rDifd)cn

lX>alirnc{}mung be.^it). Dorjtclliing un^ Begierbe enlftol)!, bafi biefe qleid) bei if)rer

QErregung rcgelmäfjia burd) bas uiuiatiirlid)e ("Siel beterminiert mirb, bann i(t bic

Begierbe geroiijcrmafjen fd]on an ber IPurjcl ncrberbf. (line joId}e Begierbe bereitet

nid)t er|t eine (])clegenl]eit ^ur Dcrjud^ung, jonbcrn gcl)ört non Anfang an bcm Der=

jud)ungshonipIcr jelber an. Über bie unnatürlid)e Umbiegung ber (Triebe fagt fl. f)od)c

(l7anbbud) ber 'gerid)llid]cn pjt)d)iatrie-, Berlin 1909, S. 5Ö5): „Die Don ber Ratur



Stoffels: Die Dcrjud)uug. 573

Der tliuionblidi, in loeld^em fid) 6ie Begicröc öcs Kinbes bmd] bas Urteil

toiebcrgcbcri lieöe: „3d} ä^c jet^t fo gerne (öiefen) l}onig" gel}ört nod) nid)t

3ur Periud}nng. Diefelbc beginnt, \obalb il)m bic Begicrbe in ber Sorm
berDuf5t anrb: „(5cnie(^e öom Fjonig, aud) roenn öl; es nid}t barf[t! Hafdje!"

Die Begierbe l)at fid) jetjt auf eine bcftimmtc Bat}n begeben, ino ihr eine

unerlaubte Befriebigung winkt.' - (5eu)öl}nlid) bringt biejer ITIomcnt ein

jtarkes flnfdiroellen ber Begierbe. (Ein fd^neller Überbli* über bie Sad)Iagc

l)at bic lUöglid}kcit unb £eid}tigkcit ber unerlaubten Befriebigung ergeben.'^

jc^t iDirkt bie flusfidjt auf eine nal^e, oielleid^t nod) nie gekoftete £uft Iebt)aft

auf bie pf)antafie, meldte bie £uftüor)"teIIung oft ins Ungemeffene Dergröfjert.

Der körperlid)e (Drganisnuis bietet bie Reionan3 in ben Affekten. Die fluf=

merkfamkeit ift auf bas unerlaubte Siel konjentriert. 5ür andere (Einbrü&c

bleibt fie mel^r ober weniger unempfänglid). So bröngt bie un3ulü)ftge Be=

gterbe mit f)ilfe ber oerfdjiebenen feelifdjen Kräfte barauf l)in, eine iljr cnt»

|pred)enbe irillensentfd)eibung Ijerbei^ufiiliren. Die körperlid) = feeHfd) unter»

ftü^te Begierbe 3U einer unerlaubten freiioilligen (lat ift ber eine Partner

in ber Deriud)ung.

mit ber Umbiegung ber Begierbe 3U einer beroulüt un3uläffigen 501^"^

Derknüpft fid) bas Urteil: „3d) barf bie Befriebigung ber Begierbe in biefcr

5orm nid)t erftreben". Diefes Urteil Doll3iel}t bie Seele affo3iatiD auf (örunb

il)rer Anlage 3ur fittlidjen IDertung unb mit l}ilfc il)rer bisl)erigen fittlid)en

(EntroiAlung. (Es gibt $älle, wo ber fittlid)=un3uläffige dljarakter ber Bc=

gierbe nid)t beiouBt roirb. Dann mad)t fid) aud) kein iDiberipred)enbes

©eroiffensurteil geltenb. (Es kommt roeber 3ur Derfud)ung nod) 3ur fub-

jektioen Sünbe. Das tDefen ber „Derfud)ung" liegt alfo im Kampf ber

berou^t un3uläffigen Begierbe mit entgegenftel)enben fittlid) = religiöien iEen=

bcn3cn.'' Diejenigen ITIotioe, rDeld)e ber Begierbe günftig finb, ringen mit

benjenigen, iüeld)c ber Pflid)t 3um Siege Derl)elfen möd)tcn. Beibe |ud)en

fid) in ben Bli&punkt ber flufmerkfamkeit 3U bröngen unb eine Stellung»

nat)me bes „3d)" 3U it)ren (Bunften 3U erroirken. 3n bem feelifd)en ©ecoogc

getDiffermafeen auf bie Befriebigung ber ^Triebe gefetzte Prämie, bas Tr)ol)Ibcf)agcn

unb bic anqencl)me ®eid)ma(kserregung beim tTatirungstricb, bic IDoIIuftcmpfinbung

beim (BeJd)Ied)tstricb, coirb mit roaci]ienber Dcrfcinerung bes drieblebens um il)rer

fclbft roillcn gejud)t ol)ne Riid?fid]t auf ben urjprünglid)en 3n{)alt bes CEriebes. (Es

toerben „(Benu^mittel" ein Bebürfnis, bie mit ber i£rnäl)rung nid)ts met)r 3U tun

l)aben {3. B. bas 5igarrenraiid)en, ber morp[)iumgenu^ unb bie bejtillicrten (Betrönhe),

unb gej(t}'ed)tlid]e Befriebigung tüirb geiud)t unb gefunden, ol)ne baf^ babci ber normale

(J)egenftanC) bes Begel)rens, bas anbete (Befd)ted)t, über{)aupt eine Rolle ipielte ((Dnanie,

Päbcrüftie). 3ft biefe Coslöjung bes Triebes dou feinen natürlid)cn (Dbjchten einmal

t)on3ogen, fo ift ben mannigfad)ften Derirrungen besfelben bic Bal)n rocit geöffnet."

' Die Umbiegung ber Begierbe roirb natürlid) uom Beroufetjcin in ber Regel

nid)t beutlid] beobad}tet, mufe aber als moraltfjeologifd) tDidjtiger Saktor t}icr fdjarf

f}erausgef)obcn toerben.
- din ftreng beauffid}ligtcs Kinb, u)cld]es keine rnöglid)keit ju najd)en üot

|td) fietjt, roitb angefid}ts bes f7onigs nielleid)! Don bct Begictbc, aber nirf)t uon ber

t)erfud}ung etgriffcn toerben.
' Die (Enetgie bes iittlici)en Konfliktes t)ängt oon nctfd^icbencn Bebingungen

ab. Sie roitb um jo gtöfeet fein, je elementatct cincrfcits bie unerlaubte Begierbe

Dotbtängt, je entid}tebenef anbetieits bie fittlt(i):teligiöien Detetminationen, b. l). bic

in ber Dctgangcnbeit genährten fittlid}en Dorfä^c unb £ebensktäflc |inb. lllit Red}t

Letonen batum af3etifd)c Sd}tiftftellet, bafj bie Detfud)ungen, benen getDiffenl)afte

unb fromme petjoncn ausgefegt jinb, l)äufig an f7cftigkcit bie anbetet übetttcffen.
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ereignen fid) nidjt feiten 3tDifd)enakte, toeldje bie Siegesausiid)ten ber Bcgierbe

oergröfeern ober oerminbern unb barum 3ur Selbftanklage ober Selbftent=

fcf)ulbigung bienen, aber bie abfd)Iieöenbe n)illensentfd)eibung nidjt enbgültig

beftimmen. So bietet bie r)erfud)ung bas Bilb bes feeliidjen Kampfes, in

rDeId)em oon jebcr Partei ein3elne pofitionen oerloren, anbere geroonnen
roerben, elje bie (Intfd)eibung erfolgt.

IDer in ber Definition bem flusbrud? „Der)ud)ung" möd)Iici)ft Recbnung
tragen roill, toirb geneigt fein, bie unsuläffig beterminierte Begierbe felbft,

alfo bzn einen Partner im Kampf als „üerfud]ung" 3U be3eid)nen. IDer
blo^ auf bie Sad)e fiet)t, roirb kein Bebenken tragen, ben gan3en inneren

Konflikt 3roifd^en unsuläjfiger Begierbe unb entgegenroirkenben fittlid)en iLm^
öcnßen mit biefem Husbrudi 3U kenn3eid)nen.

3. Der Hbfd)Iuö ber üerfud)ung. Die beiben Partner im feeliidjen

Kampfe bröngen 3U einer Stellungnal)me bes IDillens. Sröifdjcn bem <EnU

jdjlufe: „3d) roill biefes untoiberruflid)
!

" unb bem IDunfd)e: „3d) möd}tc

biefes tDot)I" liegt eine lange Skala oon tDillensenergien. nid)t feiten kommt
bie Seele aus ber Uncnt[d)Ioffent)eit gar nid)t heraus. Die Dringlid)kcit

anberer Hufgaben nimmt bann fd^lief3lid) bie Hufmerkfamkeit fo in Hnfprud),

ba^ ber feeliid)e Kampf allmät)lid) abklingt unb bie Begierbe unter bie Be=
rDu^t)einsfd)tDelIe finkt. Sutoeilen aber lenkt irgenbein fittlid} irreleoantes

Ereignis, ein Befudi, eine Kataftroplje, plöt^Iid) bie Hufmerkfamkeit Iebt)aft

auf fid) unb unterbrid)t bie Derfud)ung. 3a, eine kräftige Ablenkung haun
fogar ber üerfud)ung ein gän3lid)es (Enbe bereiten, flnberfeits bebarf es

aud) nad) einer pflid)tgem.ä^en tDiIIensentfd)eibung oft nod) geraumer Seit,

bis bie entgegenftel^enbe (Erregung abgeklungen ift unb ber alten Derfudjung

keinen Anknüpfungspunkt mel)r bietet.

Had) bieiem kur3en (Befamtübcrblidi über ben IDerbegang ber Sünbc
toirb es nidit fdjtoer fein, bie t^auptmomente ber Derfudning 3U um[d)rciben.

Sie beginnt in bem Augcnbli*, u:)0 eine burd) gefül}Isbetonte lDaI)rnebmung

ober Dorfteilung bcfrud)tete Begierbe angcfic^ts il)rer Realificrbarkeit eine

fittlid)=un3uläifige 5orm ober IDenbung nimmt, roeldje als foldje bcanifet loirb,

6. t). entgegcnrüirkenbe fittlidi = rcligiöfe ITTotiDC affo3iatiü wcdü. Sie enbet

für geroöljnlid) mit einer IDillensentfd^eibung fürs öinte ober Böfe, 3un)eilen

toirb fic aber aud) burd) äuf^crc llmftänbc, ivcld)c bie Aufmorkfamkcit für

fid) beanfprud)en, unterbrodicn ober abgebrod)en. IPas 3uiifd)cn biefen beiben

(Bren3cn liegt, ift üerfud)ung. lltan braud)t es bem gcuiöl)nlid)cn Sprad)=

gebraud) nid)t 3U uerargen, ivenn er aud) bas begel)rcnstticrte üufjere (Dbjekt

unb bie oermittclnbe Sinncsiiial)rnel)mung, fouieit fie tatfäd)Iid) eine Bc =

gicrbe loeduMi unb bie Unterlage für eine Derfud)ung fd)affen, in ben

Begriff „üeriud)ung" mit l)incinbe3iel)t. Denn ber öiogenftatib ber ll\il)r=

ncl)mung ober Dorftellung wirb ja im üerlaufe ber Deriud)ung uiirklid) ber

niittelpunkt bes fecliid)cn Kampfes. Die uiiffcn)d)aftlid)e Untcr|ud)ung aber

muf^ )d)arf 3uiifd)en ber blof^cn öiclegenl)cit 3ur üerfud)ung unb biefer felbft

unterid)ciben. 3d) möd)te nor[d)Iagcn, ben Begriff fo 3U formulieren: Der=

fudiung ift ber auf eine irillensent)d)eibung ab3ielcnbe Kampf 3un)d)cn einer 3U

unerlaubter Befricbigung bröngeiiben Begierbe unb ben il)r entgegenuiirkenben

fittlid)en Strebungen. (Eine „rein äufjere Deriud)ung" ift keine Dcrfud)ung

in bem uns geläufigen Sinne. Der 3akobusbrief I)ebt mit pft)d)oIogi[d) feinem

Derftänbnis bm innerlid)en (Il)arakter ber üerfud)ung I)erüor. Statt bes
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Kampfbilbes ir»äl)It er boti (Empfänoinis= unb (Beburtsaht 3um Dorgleid}.

„3cbcr inirb Derfud^t, inbont Me citjenc Beiitoröe ü)n 3iel}t unb lodii. Wenn
bann Mc Bcgierbe empfangen l)Qt, gebiert fie Sünöe, bic ooUbradjtc Sünbc
aber gebiert Qiob" (1, 14. 15). fjier crfd)cint bie Bcgierbe als bas tocib»

Iid)e Prin5tp. ITIan miife fie im Banne ber Sünbe unb ber baraus flicfeenbcn

Dispofition, ber Begicrlidjkeit, benhen. Hid^t bic 3urüdU}a[tenbe 3üd)tigc

5rau bient 3um Derglcid), fonbern bie Bul}lerin, lueldie fid) [elbft 3um flhte

ber (Empfängnis bin3ubrängt. 3a^obus ftel}t unter bem (Einbrudi ber ^aU
fad)e, ba^ bie Derfud)ung im Iet3ten (Brunbe nid)t infolge äufjerer (£in=

roirkungen, fonbern innerer Begierlid)heit cntftel)t, roeldjc nad) begel}rens=

toerten (Begenftänben l}ajd)t, um in il}nen Befriebigung 3U finben. flud) ber

Katediismus nennt als erfte Quelle ber l)erfud)ungen bic eigene böfc Bc=

gierlid)fteit.

ITIan ijt getDÖl}nt, nod) 3iDei anbere djuellen an3ugeben: bie IDelt mit

i!jrcn bö\en Beifpielen unb bm lEeufel. 3cbod) ift es nidjt rid)tig, fie ber

erften (Quelle 3U hoorbinieren. Diefe ift oielmetjr in ber gegebenen i^cils^

orbnung bie conditio sine -qua non für bie Umfeljung iebrocben böfcn

flnrei3es in „t)erfud)ung". — Die 3uieite Quelle umfaßt alles Ärgernis,

tDeld)es riTenfdjen einem nTitmenfd]en geben, fei es burd) Derfiil)rungsDerfud)c

(Befebl, Rat ober 3ufprud)), ober burd) it)r tat)äd)lid}es, Dielleid]t unhzab-

fid)tigtes Beifpiel. Da^ nid)t jebes Ärgernis eine üeriud)ung Ijeroorruft,

braud>t kaum nod) eigens errDäf)nt 3U roerben. Kommt fie inbes 3uftanbc,

fo erfd)einen biefelben, aus ber obigen flnalt)fe bekannten pfi)d)tid)en (Elemente.

Der böfe Sufprud) ober bas ärgerlid)e Derl)alten können 3unäd)ft ben hz'

gel)rensrDerten (Begenftanb oertreten, ben roir fonft burd) IDal)rncl)mung ober

Dorftellung unterem Berou^tiein nergegenroärtigen. IDenn man bei bem früher

gerDäl)lten Beifpiel Dom {)oniggcnu^ einen Derfül)rer cinfd)altete, bann roürbc

feine $d)ilberung ber Dor3Üge bes fionigs bic nafd)bcgic:rbe unferes Kinbcs

in äl)nlid)er IDeifc roedien, roie es ber flnblid? ober bie Dorftellung bes fionigs

taten. Das Ärgernis kann aber nod) eine anbere p|t)d)ifd)e XDirkung I)aben:

nämlid) bie |ittlid)cn Bebenken abfd)iDäd)cn, Sd)ii)ierigkeiten oerfdileicrn ober

ÜTut 3ur böfcn (lat einflößen. Daburd) roerben gebanklid)e ober gefül)ls^

mäßige TRotiDC bem BetDu^tfein gegenwärtig, toie fie fonft im £aufc ber

Der|ud)ung burd) ben eigenen, im Dienfte ber Bcgierbe tätigen Derftanb unb

befonbcrs burd) bie eigene pt)antafie geltenb gemad)t werben. 3n unferem

Beiipicl iDÜrbc alfo ber Derfül)reriid)e 3uiprud) bas (Bccüiffen bes Kinbes

Dcrmirren, il)m bie flngft oor (Entbed?ung unb Strafe nel)men, bic £cid)tig^

keit bes unbemerkten ITafdjcns barlcgcn unb anbcres mel)r. IDort unb Bei=

fpiel bes Ärgernisgebers bieten alfo nur (Delcgcnl)eit 3ur Dcriud)ung. Sie

geroinnen foDicl Bebeutung, als il)ncn bic fecliid)e Dcranlagung bes init=

menfdien (Bcgicrlid)keit, pi)antafie, gciftigc £cbensrid)tung) geuiäl)rt. 3t)r

(Einfluß ift burd)aus an bie (Bcfe^c bes feclifd)en £ebens gcbunben, u)eld)c in

ber früt)cr analr)ficrten Der)ud)ung 3ur (Bcltung kommen. Hur bic O^uelle

ber Dcriud)ung ift eine anbere, nid)t bieie felbft. (Einen birekten böicn flnrei3

auf ben IDillen eines lKenfd)cn können fd)lcd)te initmenid)en nid)t ausüben.

Da id) in näd)ftcr 3eit in einer cingel)enben Stubie 3ur (Beid)id)te unb

Pfi)d)ologie ber inoraltl)eologie ben Anteil bes ileufels an ber Deriud)ung

bar3ulegcn l)offc, |o mag t)ier bie 5eftitellung genügen, ba^ bie iri)Cologic

einen birekten (Einfluß bes (Teufels auf bin men|d)lid)cn IDillen ablcl)nt unb
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nur einen ben (Befc^en feelifd)en (Befd)et)ens entfprccf)enben flnreis auf Sinnes=

Organe, ptjantafie, (Befüf)! unb Beget)ren suläßt.

Die pft}d)oIogifd)e flnali^fe bcr Derfudjung roirft für bie Seelforge reid)cn

(Ertrag ah, aus bem 3um Sd)Iu^ toenigftens einige 5rüd)te l)erausgct)oben

toerben foUen:

1. (Ein jeber mu^ Sinn unb flufmertifam&eit von foldjen (Begenftänben

unb ben ifjnen entfpredjenben DorftcIIungcn ablenken, bie bei feiner augen=

blidilid]en ober bauernben pl)t)fio = pft)d)oIogifd)en Dispofition leidjt eine un=

juläffige Begierbe in il)m anregen könnten.

2. Beim flnfteigen ber Begierbe barf er keinen Hugenblick mit ber

Überlegung fpielen, roie fid) eine un3uläifige Befriebigung erreid)en liefee,

Jonbern mu^ biefclbe oon Hnfang an als ausgefd)loffen betrad)ten.

3. Durd) eifrige Pflege ber (El)rfurd)t oor (5ott unb ber fittlid)en

(Drbnung mu^ er in fid) lebensDolI erfaßte fittlid)e (Brunbfö^e bilben, n)eld)e

ein roirkfames (BegengetDid)t gegen bie furd)tbaren (Beroalten bes nieberen

Selbftbetjauptungstriebes toerben können.

^" , 4. Bei flffektfteigerungen ober t)eftigeren üerfudjungen, an benen ber

Iciblid)e ©rganismus ftark beteiligt ift, genügt oft ber innere IDiberftanb

nid)t, ba bas oerönberte (Bemeingefüt)! fid) immer roieber in ben Bli&punkt

ber flufmerkfamkeit t)ineinbrängt. 3n [old)en 5öUen empfiet)It fid) am meiften

eine ftarke Hblenkung nad) au^en, bis bie (Erregung abgeklungen ift. $Iud)t

ber (Einfamkeit, angeregte Untcrt)altung, (Erfüllung gefelljd)aftlid)er Pflid)ten,

bie bm rflenfd)en fid) felbft entreißen unb feine flufmerkfamkeit brausen feft=

I)alten, tun i)ier bie beften üienfte.

(12. 8. 12.)



Sunt niotuproprio: „Quantavis diligentia" o. 9. Oktober \9\\.

Don Dr. 3o^'i""cs Cinneborn, profeijor öer iIl)eoIogie, paöerborn.

7. nidjt lange naö] 6en Debatten im prcufeifdjcn flbgeorönetenf)auie über bas

TITotuproprio Quantavis Deröffentltd}tc £anögerid)tsbirektor D. Don Campe (fjiI5es=

I]eim), mitglieb bes f^aujes 6er flbgeorbneten im Berliner „Cag" Hr. 70 d. 25. rnär3

1912 einen Artikel: „tDie Staatsregierung unb Kurie aneinanber Dorbci =

rebcn". Üad) einigen allgemeinen (Erörterungen über bie Sroangsgetoalt im Kircf)en=

Ted)t unb ben Be3iel}ungen 3tDijd)en (Et{}ih unb Kird)enred}t, jud^t d. €. 3U beroeijen:

öie Kurie bat in if)rer bekannten (Erklärung nur gefagt: bas ITcotuproprio Ijat sroar

als Red)tsform für Deutjdjianb keine ©citung; aber in ber Binbung ber (Beroiffen

unb unter StrafDerpfIid}tung unter (Erkommunikation bleibt ber päpftlid)e (Erla^ bod}

in Kraft. - Dieje fln|id)t bebarf keiner befonberen ourüduDeifung. (Es tjanbelt fid)

im niotuproprio um ein menfd)Iid)es (Beje§; mit beijen fluftjebung für Deutjd)Ian6

bleibt aud) keine (BerDi)fensDerpfIid)tung aus bemfelben für bie beutid}en KatI}oIiken

3urüdi. IDäre bas niotuproprio nur ber flusbrud? eines göttlid)en (Beje^es geroejen,

jo tjätte ber papft nid}t auf basfelbe Der3id)ten können. Die (Erörterungen über bie

Rationabilität ber bem Privilegium fori entgegengejc^ten (BerDof)nl)eit Ijaben mit

aller rDünjdjensroerten Klarljeit feftgefteüt: 3m göttlid)cn (Beje^ ift nur bas fln=

gemeHcnfein, bie KonDenien3 bes priüilegs entt)alten; bas Prioilcg jelbft ift

nid)t als göttlid)es Redjt an3ujet)en. — So behauptet benn aud) o. (E. mit Unred}t,

THonjign. f^eincr I]abe am Sdjlujje feiner flusfül]rungen in ber Köln. DoIks3. (ogl.

oben S. 107,) erklärt, ba^ bie beutfdjen Katt)oIiken im (BetDijfen nod) an bas

niotuproprio gebunb'^n blieben. Die preufeijd^cn Bijdjöfe l)aben oielmefjr nad) ben

Erörterungen in ber (Eagesprcffe ettoa nod) beftel)enben Bebenken ein (Enbe gemadjt.

So erklärte ber Biid)of oon paberborn am 2. flpril 1912 (flmtl. Kird}enbl. 55 [1912],

S. 41): „rtad) ber Dom Os&ervatore Romano als .amtlid) unb autf^entijd}' mitgeteilten

(Erklärung Sr. (Eminen3 bes I^crrn Karbinal = Staatsjekretärs ITIerrt) bei Dal bat bas

niotuproprio .(Juantavis diligentia' Sr. fjeiligkeit bes papftcs pius' X. d. 9. ©ktober

1911, belreffenb bas Privilegium fori, für bie Diö3cfe paberborn unb bas flpoftol.

Dikariat flnljalt keine (Beltung." Der 5ür[tbifd)of Don Breslau, (Bcorg Karbinal

Kopp, l)atte ein gleidjes für bie DiÖ3eie Breslau bereits am 16. S«t)r. 1912 erklärt.

Der £aie, tDeld)er aljo je^t einen (Beiftlid)en cor ein rDeltlidjes (Berid)t laben

tDÜrbe, l)anbelte nid)t gegen eine (BerDi|ienspflid)t. — (Bleid)rDol)l i|t 3U jagen: (Es roirb

immer jd]ön unb lobensrocrt, bem göttlid)en (Beje^e burd)aus angemcffen jcin, roenn

£aien gegen iljre (Beiftlid)en nid)t unbebad}t unb obne Benad}rid]tigung ber bijd)öf=

lid)er. Beljörbc gerid^tlid} Dorgel)en. Dafe (Beiftlid)e nid)t gegen (&eiftlid]e unb gegen

if)re (Bemeinbeangel)örigen oljne roeitcres bas (Beridjt anrufen Jollen, ift in ben mciftcn

ffbeoloijte unb ®[anbr. IV. 3<''?'9' ^^
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DiÖ3c|en unabf|ängig Don unö Dor öem Tfiotuproprio öurd) bi)(J)öfIid)c (triaffe cin=

gejd)ärft (ogl. oben S. 118 ff.).

I^err ti. <L. tüies in feinem Artikel I)in auf btn , Monitore eccle.siastioo" 1912.

I}ier finöet fid) im 3fl"iifli^= ""^ 5e6ruarf)eftc (S. 509 ff. u. 543 ff.) 6er flrtihel:

Di coloro che traggono al foro laico le persona ecclesiastiche. — Breve conimento

del Motu proprio , Quantavis diligentia". Der Artikel ift ^mat nidjt ge3eid)net, aber

3tDcifcIIos DOn Karöinal (Bennari gejdjrieben. flnftatt inöeffen öic oon tierrn n. (E.

im „tEag" ocrtrctene Bleinung 3U begünftigen, fagt 6er flrtihcl genau 6as (öcgentcil:

„IDeId)e Sün6en können 6enn begangen tDer6en, roenn man kird)lirf)e Perionen oor

ein Caiengeridjt 3iel]t? tDeld) jd^roerer Sd)a6en kann öenn öaöurdj 6em öffentlidjen

lDot)Ie 3ugefügt a)er6en?" (S. 545). Der geieljvte Kar6inal erörtert 6ann nodi roeiter

6ic S^^igc, ob 6as (DerDol]nt)eitsred)t 6em prioileg 6erogieren könne, unö bejatjt jic

für 6ie consuetudo privilegiata ober öic consuetudo immemorialis unö centenaria.

(Eine fold)e läge nad) öer offi3ieIIen (Erklärung 6cs Karöinal=Staatsjekrctärs für

Deutfd)lanö oor.

2. Die flusfü{)rungen öes Monitore ecclesiastico l^aben aber nad] einer anöcren

Seite I)in ein bejonöeres 3ntereffe. Der flusörudi im lllotuproprio: Quicumque . . .

personas ecclesiasticas ... ad tribunal laicorum vocent ibique adesse conipellant

regte 6ic $xaqt an, ob öenn aud) öiejcnigcn perfonen oon öer (Exkommunikation

betroffen roeröen follten, iDeld)e einen (Beiftlid)en als Seugen Dor öas roeltlidjc

(Berid)t lüöen. Die Beanttoortung öer S^oge f)ätte eine ungerDöl}nlid]e Ausöel^nung

öer (Beltung öer 3enjur gegenüber öem geltenöen Redete beöeutet. Da inöeffen Straf=

gefe^c eng 3U interpretieren finö, öer fprad}lid)e flusörud? au^eröem unbeftimmt

toar unö öurd) öas engoerbinöenöe ibique auf öas vocare IjintDies, glaubte idj

bel]aupten 3U können, ba% öie Dorlaöung eines (Bei|tlid)en 3ur 3eugnisabgabe als

frei Don kird}lid}er Strafe an3ufel)en bliebe (oben S. 108). Der Kanonift fl. Bou=

öinI]on l^atte fid) im Canonit^le contemporain (1911, p. 708 sqq.) cbenjo cntjd}ieöcn.

nun erklärte Karöinal (Bennari (Monitore p. 507), öa^ aud) öas Dorlaöen öer

©eiftlid)en alsSeugen unter öie imlTtotuproprio normierte Strafe falle.

(Er fügte öann in einer bejonöern Bemerkung bei: „IDir roiffen aus autl)entifd)cr

(Quelle, öa^ öiefe 3ntcrpretierung öie rid)tige ift. Sie roirö beftätigt öurd) öic iLaU

jad)e, öa^ öas ITTotuproprio ceranlaf^t rooröen ift öurd) oiele Pro3effe in 5iii»kreid),

bei öencn ol)ne jeöe 'Hüd{fid)t Bijd)öfe unö Karöinälc nor öie £aicngerid)te ge3ogcn

rouröen; öann aber auäi unö oor allem öurd) einen öffentlid)en Streit, öer fid) in

Rom gegen (Enöe üovigen Jfi'ir^s abfpielte, in iDeld)cm man ol)ne irgeuömcld^e tir=

laubnis Prälaten unö Karöinäle öer 1)1. Rom. Kird)e als öeugcn 3iticrtc 3um großen

(Erftaunen unö flbfd)eu öer (Bläubigen." Danad) l)ätte öod) öer bekannte Deröefi»

Pro3eö öen flusjd)lag gegeben für öen <Exla% öes lllotuproprio.

3mmcrl)in wäre aber ^n entgegnen, öafj öic rtufscrung im , Monitore ercl."

als eine priuate für öie Auslegung öes lllotuproprio nid)t cntjd)ciöcnö jcin könne.

Die Sad)c bekommt aber ein anöcrcs Ausjel)en öurd) eine <Entjd)ciöung öer S. C.

S. Officii., tDcld)e im Monitore eccles. (0. 31. ITTär3 1912, p. 4) in ilalicnijd)er Sprad)e

abgeörudit unö im Canonistc contomiiorain (1912. j). 354) in fran3Öfijd)cr Übcrjc^ung

mitgeteilt roirö. Das Datum ift nid)t beftimmt angegeben. Die (tntjd)ciöung öer

Kongregation kann uom papjte am 11. 3f"""i'^ f'i^'^i' 5ebruar 1912 beitätigt fein.

Der Bijd)of uon Carino l)atlc öer genannten Kongregation am 11. Dc3cmber 1911

öic bciöen dubia unterbreitet: 1. 3ft es geftattet, ol)ne (Erlaubnis öer kird)lid)cn

Autorität unö öemgemä^ oI)ne 3nkurricrung öer öurd) öas lllotuproprio ,(Juantavis

diligentia* normierten öenjur fid) als priuatklägcr auf3ua)erfen in einer öurd) öic
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öffenllid^e flnhlagebcf)öröc an{)ängig gcmaditcn Straf|acf}e? 2. 3ft es toie oben ge«

ftattet, hirci]Iid]e Perjonen uor ein Caicngericfjt 311 lai^en, 6nmit |ie als 3eugen in

3iDiI= oöer in Straffad]en ausjagen? Die Antwort auf beiöc Sragen lautete: Ne^'a-
tive unö rouröe öem Bifdjof burd} öen Karöinal Rampoüa als Sekretär bcr Kon=
grcgation mitgeteilt.

Durd] 6as ITTotuproprio ift aljo bie (Bettung bcs Caput: Cogentes öer Bulle

Apostolicae Seilis jef]r roeit ausgcbel}nt. flUcröings ift öer räumltd}e (Beltungsbereid)

öes ITIotuproprio öurd) btc uerfdjiebenen autoritattoen (Erhlärungen erl}eblid} ein»

gcfdjränht.

Klerus unö firdjltdjc Kunft.

Don Rejpicius.

Die Kunftbclct)rungshurfc für ©etftlidje in Düffelöorf com 2. bis

5. 3 Uli 1912, 6ie if)r öorjptel feit 1910 in Bai^ern fjattcn, als Deranftaltung öes

„Kgl. (Beneralkonjcroatoriuins öer Kunjtbenhmale unö Altertümer" (Dr. I7agen), fdjon

frül)er in Bonn unb auf Anregung Don bort aud) anbersroo burd) (5el}cimrat Dr.

dlcmen nur für enangelijd^e (Beijtlidje, l\ahen auf Deranlajfung bes f^errn Kultus=

minifters unb burd) bie ITIittDirhung ber l^erren Bifd)öfe Don Köln, a;ricr, niünfter,

pabcrborn, unter bcr 5ü^i^iing bes flhabemieötrelitors profefjor Roeber unb jeincr

Berater, bejonbers bes Domkapitulars l^r. Sd)nütgen, jofort eine größere 6ejtaltung

unb Bebeutung geroonncn, banh Dtelletd)t ben com Ulinijtcr gebotenen Reijejtipenbien,

banh aber cor allem ber für jene jofort auftaud)enben großen Begeifterung. Dafe

bieje 3um üeil auf bie glüdilid)e 3nJ3enierung 3urüÄ3ufül)ren ift, kann heiuem Sroeifel

unterliegen, aber jotDol)l bie enorme 5al)l ber (Erjd)iencnen (bei 600), als bcren Auf=

merhjamheit unb flusbauer beftätigen burd)aus bie 5eitgemäöl)eit bcr nier Dolle JEagc

umfafjenben Deranftaltung, roic bie Rid)tigl?eit ber flustDaf)l l)infid)tlid) bes Stoffes

unb aud] ber Rebner.

Da es jid) 3unädijt um eine Art Don Dcrjud)sJtation Ijanbelte, bie il)rem

Sroedt nad) mel)r allgemeineren (Bcjid)tspunhten prin3ipiellcr Ilatur unterliegt, als

ber f}erDorl?el)rung oon Details, jo roirb bas für bie erfte Serie aufgeftellte, ben ein=

gclabcnen Rebnern einigermaßen auf btn Ceib gejd)nittenc Programm für bie toeitercn

Serien er{)ebltd)cn mobifihationen 3U unterliegen l)aben, im Sinne prahtijd)cr

AntDeifungen, bie bod) ben f7aupt3tDedi ber Kurje jein UTib bleiben

müf Jen.

IDeil ber Sroedi bal)in gel)t, bie Secljorgsgeijtlid)en, aljo cor allem bie Pfarrer

unb Kapläne, mit ben für il)re Stellung unb be3üglid]en Aufgaben erforbcrlid)en

Kenntnijjen unb Urteilen 3U Derjcl)cn, jo toerben (Erl)altung öer hird]lid)en Denh»

mäler, aljo ber Kird)en unb il)rer Ausftattung, in erjter Cinie 3U betonen fein,

jofort drroeiterung, jorote Ueubau unb bcjjen (Einrid)tung.

Daß öer grünölid)en Bel)anblung bicjer Sragc" öer (EinbliA in bie liturgijd)c

unb hunjtgejd)id)tlid)e Sntroidilung, roie in bie hulturl)iftorijd)e Bebeutung bes hird)«

lid)en Bauroerks, bes kleinen toie öes großen, öes armen roie öes reid)en uorl)cr»

gef)en muß, oerjtcljt jid) Don jelbft; unb l)ter öürftc bcr Ausgangspunkt liegen für

ben gan3cn Belel)rungsapparat.

Auf biejer, toomöglid) burd) (Brunb= unb Aufriffc, aud) burd) 3nnenanftd)tcn,

joojie burd) bie eine ober anbere £okalbcjid)tigung 3u crgän3enben unb erläuternbcn

40*
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(Brunblage I}ätte jofort bie (Er!)altungsf rage fid) 3U entfalten, bes (Bebaubes t)in=

fidjtlid) jciner Subftanß unb jeiner (Iin3elf}citen. tDer mit ben (Befat)ren, bie in biefer

Be3iel]ung broljen, mit ben f^auptmitteln jie fern3ul]alten, be3tD. 3U bejeitigen, einiger»

mafeen oertraut ift, toirb mand|cm Übeljtanbe 3UDor3u{?ommen, ober ab3ul)elfen Der^

mögen, jcbenfalls mit Si(f)ert)eit erkennen, toann Sad^oerftänbige für bie Konjultation

3U berufen jinb; ober bie rid)tigen.

f^anbelt es fid) um Reftaurations= ober um (Erroettcrungsfragen, jo

ift nid)t etroa ein Unternet)mer, fonbern ber 3UDcrIäi|igfte flrdjitebt l)eran3U3ief)en,

bamit in gemcinfamer Beratung mit it)m bie Dorfragen geprüft rocrben. t^ierfür

muffen in ben Kurfen bie 5i"ger3eige bem ©eiftHd)en geboten roerben, ber biejcn großen

flnorbnungsfragen n\d\t rat-- unb faffungslos gegcnübcrftel^en barf, nielleidjt nur nodi

DOn Dilettanten beraten.

Dafe bei ber Rer»ifion be3tD. (Einri(i)tung ber Kird)e mit (Einfd)Iufe ber Sahriftci

aUcs alte, unb fei es aud) befekt, 3U erljalten ift, mu^ f^auptgrunbfa^ bleiben, alfo

3unäd]ft bie ard)itektonifd)en Details, rote Sakramentst)äusd)en, tDanbjdjränke, portaI=

fd)mudi uftr». , Jobann bie ITIöbcIn, roie flitäre, Kan3el, Beid)tftüI]Ie, Bänke, tEauf=

brunncn ufto. , roenn fte irgenbtDeId}en (It)arakter unb künftlerifdjen IDert haben,

namentlid) aber, tocnn fie 3U einer Art oon ©ejarnttoirkung fid) oerbinben. — (Treten

alte IDanbgemälbc 3utage, fo ift größte Dorjid)t nötig unb fd)nell fln3eige 3U Iei|ten

beim ProDin3iaIkonferi)ator, ber überhaupt unb namentlid] in Dringlid]kcitsfällen be=

rufenften Beratungsinftan3.

Da bie Sorge für ben gon3en liturgifdjen Apparat, alfo bie f}l. ©efäfee

unb paramente bem ©eiftlidjen nidjt nur in erfter Cinie, fonbern eigentlid) allein

obliegt, fo i|t bie (Erl}altungs= be3rD. I^erftellungspflid^t t)ier Don gan3 bejonberer

IDid]tigkeit; bai^er Dermittlung bes €inblidis in biefcs bebeutungsDOÜe (Bebiet eine

ber Fjauptaufgabe ber Kurfe, bamit nid)t (Begenftänbe kün|tlerijd)er Bebeutung burd)

Dcrnad)Iäjfigung ober faljd)e Beljanblung entwertet rocrben: (Befä^e, Stidiereien, aud)

plaftijdje (Bebilbe.

3ft ein Kirdjengebäube in keiner 5or'n meljr 3U erl)alten, ein IT c üb au ah'

folutes (Erforbernis, lüirb immer(]in 3U prüfen jein, ob r»on bem allen Denkmale keine

allen Beftanbteile in bas neue l^erübergenommen rnerben können. Sollte biefes nid)t

möglid) fein I}infid]tlid] ard]itektonijd]er Überrefte, fo kommen üieneid)t, gar tDal)r=

jdjeinlid), alle (Einrid}lungsgcgen|tänbe in S^^ftge. Sinb biefc jo 3al)Ireid) unb bc=

beutenb, gIeid]oieI, meldten Stilperioben jie anget]ören, ba% jie eine Art üon Si]Jtem,

eine gan3e (Bruppe bilben, jo coirb allen (Ernjtcs bie Si<^9<^ 3" prüfen fein, ob jie

nid)t in iljrer ÖJejanitl]cit in bie neue Kird)e 3U übertragen, bicjc enljpred}enb 3U

gejtallen ijt, jtilijtijd) ober in einer anberen, jener gegenüber 3uläjjigen Soxm. IDic

ütele Kunjt= unb flnbad)tsiDerte I]at bie ITeuerungsJudjt auf öiejem ©cbielc 3crftört!

Bei bem Heubau erir)ad)jen bem (Bcijtlid^en bie iiiid}ligften pflid}len joirtol^l

l]injid]tlid) ber flusujal^l bes Baume ijters, roie ber Bcrnlung mit il^m bc^üglid) bes

piatjes, roenn biejer nid)l, inie glüddid)cru)eife 3umcijt, von jolbjt gegeben jein jollte.

Destoegen u)irb bie drörlerung biejer üorfragen mit i>cn entjpved]enben l\atid]lägen

3U ben a)id]iigjten präambula bes Kirdjcnbaues in ben Kurjen gehören. - So rocnig

ber Pfarrer jemals ben Beruf I}at, ben Bautneifter 3U erjc^cn, ober aud) nur auf

Seite 3U jd}ieben, er barj jid) jein Rcd]t unb jcine Pflid)t bei allen biejen üorfragen

mit3uralen nid)t oerkümmcrn lajjen, barf nid]t barauf iicr3id)ten, feine flnjid)t l]in»

jidjtlid} bei £agc unb erjt red)t ber inneren (Zinrid)tung bis in bie für bie Ausübung

ber Seeljorge mafegebcnbcn (Ein3cll]eitcn gcitcnb 3U madjen.
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?iat über alle ^ie|e flngclcgcnljcilcn eine Dcrftänbigutig jtaltgefunben, aud)

b\e Prüfung jeitens 5cr |taatlid}en unö hirdilid)cn 3n|tnn3, über 6eren Korn»

petenj öie Kurjc mitniif3uklären 6ie Aufgabe l^aben, öann öarf frcilid) öie Kontrolle

für ben gerDäf)Iten Baumciftcr fortbeftcl^en, 6tc aber nid)t in Bcoormunbung ausarten

öarf, Dielmel^r Don Dertraucn begleitet jein mufe.

Dafür toirb aber aud) öer Baumeifter nid^t in flnfprud) nel|men öürfen, aud)

für bie 3nncneinrid)tung allein mafegebenb 3U jein bc.niglid) bcr Dor)d)lägc unb

3eid)nungen. f^ier l^at nad) ber praktijd)en Seite ber Pfarrer bie flugen offen 3U

l)alten; nad) ber hünftlerijd)en Seite, alfo unter flusjd)lufe ber Sabrihen unb jog.

Kun|tl)anblungen, ber oon il)m 3U bcrufcnbe Bilbl)auer, iDie ber lDanb= unb ©las»

maier, bcr (Eiien= unb (Bolbfd)mieb, bereu (Entojürfe bejonbcts na<i\ ber rilualen Seite

Dom Pfarrer 3U prüfen finb. Sür biefe bem (Beiltlid)en entftel)enben Prüfungen cr=

öffnet jid) ein loettes 5clb bcr llntertDcijungcn burd) bie Kurje, bie fid) auf bas gan3e

Kird)eninncre 3U be3icl)en l)aben, feine hunftgejd)id)tlid)e (EntajiAlung, feine liturgifd)c

Profis in roeitcr flusbel)nung, fo ba^ biefem (Bebiete olfo namentlid) bem flltare

mit allem, toas mit if)m 3ufammenl)ärtgt, ein großer Spielraum für bie 3nftruhtion

3uhommt.

Da^ gcrabe für bie Be!)anblung biefer 5rag«n geiftUd)c £el)rer in erfter Cinie

in SrflQe ftommen, kann keinem Stocifel unterliegen, ebenforoenig, ba^ fid) an beutfd)en

I)od)fd)ulen unb in ben rl)einifd)=tDejtfäliid)cn Sprengein, um bie es jid) l)ier 3unäd)ft

l)anbelt, eine I)inrcid)enbe fln3al)l burd)aus kompetenter £cf)rcr befinbet, bie aud)

mit ben Sormen unb tEcd)niken oertraut finb. 5ür bicfc tft in ben jtaatlid)en unb

bejonbers in ben kird)Ud)en ITIufeen bas ITTaterial oereinigt, an rocldjcs bie Be»

lcl)rungcn letd)t unb mit (Erfolg geknüpft rocrbcn können.

flud) über bie Bebeutung ber öffentlid)en Kunftfammlungen unb il)rc Aufgaben,

über bie (Ergän3ungen, bie burd) ftc geboten rocrbcn gegenüber bem Dorbilblidjcn

3nl)alt ber Kird)Gn, roirb ben (5eijtlid)cn Aufklärung fo notroenbig roie erroünfdjt fein.

Z)tc Kottjolifcn unö 6cr (Buttcmpleroröcn.

Don Dr. tDill)elm Cicje, pabcrborn.

3n bem großen Artikel über bie nüd)ternF)eitsbctDegung (oben S. 289 ff.) l)abc id)

aud) unfere Stellung 3um (51© 3U beftimmen gefud)t. 3n3rDifd)en ift bie $rage roieber

fel)r aktuell geroorben burd) bas Derbot bcr bai)riid)en Regierung, ba^ Kinbcr bem

(bZQ) beitreten. (Es toaren babei nid)t bloß päbagogi)d)e, fonbern aud) etf)ifd)=rcligiöfe

(Befid)tspunkte, tDcnn aud) nid]t katl)olifd)=kird)ltd)e ma^gebenb: nömlid) bie com (51®

propagierte tnterkonfe||ionellc (bcfjer konfeifionsloje) UToral, bas gel)eim gel)altenc

Ritual, bie ftrengc ®Gl)orfamspflid)t gegen eine internationale Ceitung. 3m An|d)luö

baran ift in bat)rijd)en Blättern erneut bie S^agc, ob aud) ein ertDad)jener Katl)olik

(5uttcmpler jein barf, btskutiert roorben. Die „Augsburger poft3eitung" bringt

ba3u in il)rer Ausgabe oom 19. 3uli einen großen Artikel oon offenbar fel)r gut

informierter Stelle, ber meine frül)eren Ausfül)rungen beftätigt bc3iD. ergän3t. Der

Derf. iDcift eingeljcnb nad), roie genau bas Ritual jenem ber 5r<''"i""rer nad)=

gebilbet ijt, unb glaubt baraus jd)liefecn 3U bürfen, ba^ 5reimaurer bei ber (Brünbung

beteiligt geroefen feien. „Sid)er ift, ba^ unter ben Icitenben bcutjd)cn pcrjönlid)keiten

tDol)l bie meiften nid)t=Srcimaurer finb, ba^ es bagegen aud) Jreimaurer unter ben

©uttcmplern gibt. IDie es bamit l)eule in anbcren Cänbern ausjicl)t . . ., ent3icl)t
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|id) bei bem ftrengcn (5ef)eiml)atten öer Kenntnis öcr ni(f)tbctciligten, roic aud| 6er

großen ITTcnge öer (Drbensangefjörigen felbft." 3mmerl)in müfje nad) allem 5er <5(E®

frcimaurijd)er f^erkunft niin6e[tens oerbädjtig er|d)einen.

Der Derf. füfjrt aufeerbem bebeutjame Belege bafür an, tote ber (5(1© bemüljt

ift, Dcr jdjtDommene Religiöjität 3U Derbreiten. So Ijabe Dr. Ctel}c, ein l7aupt=

agitator öes CDrbens, cor längeren 3af)ren gcjd^rieben: „3eöer mufe |id^ narf) jeinem

3nnenleben ein Bilb üon feinem (5ott madjen. IDie er bas tut, bas überladen toir

in eDangeIiid)er S^eil^eit ifjm felbft"; ein Sd]roei3er Cogenblatt l)abe einmal 3U (Dftern

u. a. gefd)rieben: „tDir (Buttempler finö keine oon öen Dudtern, feie eingefd)lofjen

Don bumpfen Kir(f]enmauern il]ren (Bott Dercljren roollen; roir geljen lieber in bie

freie ITatur" ufro.

Sd)lie^Iid) roirb fpc3iell betr. ber 3ugenblogen bie Befürd)tung nal]egelegt, ba^

fie in fittlid]er Be3icl)ung nid)t unbebtngt 3UDerläffig feien; ein ftrihtcr Betoeis

roirb allerbings nidjt crbrad)t. Dod) ftnb bie ITlilteilungen im Protokoll öer legten

TDcltlogenfi^ung (S. 88 f.) immerljin ettoas Derbäd)tig.

Aus allem roirö öer Sd)Iu6 gesogen, öafe unfer ITIifetrauen gegenüber öcm

(5tEQ) DoQ bereditigt fei, öa^ tüir aber aud) anöerfcits alles tun müßten, unfere katl]o=

lifd^en ©rganifationen 3U ftärken: bas Katl)olifd)e Kreu3bünbnis (mit S^^Quen,

3ugenb= unb Sdju^engelbunö; Sentrale ^ciöf)aufen a. b. Rul)r, Kamillusl)aus) unb

öen Katljolif d]en ITtäfeigkeitsbunb (mit Kreu3bunb, 3of)a""cs= unb Sd)u§engel=

bunö; Sentrale feit 1. 8. 1912 nid)t mel)r (Trier, fonöern Ceutesöorf a. Rl)ein,

3ol)annesl)eim, roorin ber Bunb ein Sanatorium für fllkol)olkranke eingeridjtct Ijat).



(Exlaiie unb7(Fntft^eibun9en

Kird)cnrcd)tli(t}c niatcrtcn (Sortierung; ogl. oben S. 498-502).

VI. S. Roniaiia Rota.

a) Dcrjdjtcöcncs.

1. Salutiaruni. lurium. d. 9. September 1911 (S. 32 ff.).' Die Pfarr=

ftirdje Beatae Mariae 3U Salu330 rouröe 1485 3ur KoIIegiathird^e unö 1511 3ur Katl)C=

öralc crl)obcn. (Ein flrd}ipresbi}ter liattc öaran öic Sceljorge. - 3n öem Rcd)tsftrcitc

3rDijd]en öcm Kapitel unö 6cm flrd)iprcsbi}tcr roirö cntjdjieöen: bem flrd)ipresbt}ter,

nid)t bem Kapitel ftebt öic cura aiiimaruni habilualis 3u; er l}at aui) öie Seeljorgc

insgefamt iinabl}ängig Dom Kapitel aus3uüben. flis roirhlid^er Pfarrer kann er öic

Pfarrei mit flusfdjlufe öes Kapitels oertreten. Dem Kapitel |tef)t öas Regiment in

öer Katfjcörale 3U für öic 5unhtionen öes Kapitels; öem Pfarrer für öie pfarr=

funhtioncn. Der ftrcf)iprcsbt)tcr öarf aud) öas bei öcr Katljeöralc licgcnöc f7aus

(tDcnigftens ex aequitato) berDoI]ncn unö auf feine Koftcn f)errid]tcn laffen unabl)ängig

Dom Kapitel, aber in flbljängigkcit Dom Bijd)of unö bei eotl. Sd)aölosl}aItung öcs

Kapitels.

2. Melevitana (Meliten.) d. 12. flug. 1911 (S. 85 ff.). Die (Entjd)ciöung

öes Streites 3rDt{d)en 3tDei Domljcrrcn auf Tflalta über eine Kapitelsftcllc öient 3ur

(Erläuterung öes ö)ptionsrcd}tcs an öen Katljeöralcn.

3. Londonen. Ineardinationis. d. 9. 3onuar 1912 (S. 249 ff.). Der

Prieftcr Petrus Hlenöofa Rouficl, geb. 1874 in (Quebec, l)attG fid) als Stuöierenöer

in öic (Er3ÖiÖ3ejc Santa S^ aufneljmen unö oon öort aucf) öic Stuöienhoften beftreiten

laijen. 5um prieftcr gctDeif)t, ging er jeöod} nad) Conöon, bchlciöete öafelbft bis 1907

Derfdjicöenc Secljorgsftellcn, ging öann nad) SelliDOOÖ in öer DiÖ3efe Sault S. ITIarie

((Eanaöa) unö bel^auptcte nun, üon Santa S« ^'^ legitime Srliaröination unö oon

Conöon öie 3nkaröination erl^alten 3U Ijaben. Die Beurteilung öer Sadic gefd)iel)t

nad) öcm Dekrete A prinii.s öcr S. C. Goncilii d. 20. 3uli 1898. Das Urteil

lautet öal)in, öafe öie 3nkaröination für £onöon ntd)t feft|tcl)t, toeil R. kein 3n =

karöinationsöokument ebenioroenig öic flblegung öes (EiÖes, in öcr DiÖ3efe

£onöon 3U bleiben, nad)tDcifcn konnte.

4. Tauiinen. d. 24. jo^w^r 1912 (S. 541 ff.). Bei einem Streite um öie

Redjtmäfeigkeit öer (Ernennung für ein Bcnefijium 3rDijd)cn stoei Kanöiöaten rid)tet

fid) öie Unterfud)ung auf öie 5eftftellung, ob öas Bencfi3ium ein Patrimonium eccle-

siasticum in sensu iuris fei. Das roirö bejaht unö öarum öas Benefi3ium öcm Der=

roanöten öes Stifters 3uge|prod)en.

» ßvit öie bei öen (Erlaijen unö (Entfd)eiöungen angegebenen Seiten3al)lcn ift

Acta Apostolicae Sedis annus 4 (1912) vol. 4 3U crgän3cn.
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b) (Ef)ejad)en.

1. Veszprimien. v. 2. 3unt ign (S. 108 ff.). Arn 5. 3uli 1884 fjetratcte

bte (Bräfin tlatalia flnbraffi) bcn (Brafcn fliaöar S3ed)engi. Die £t)e tourbe im

fluguft 1904 sioiliter gejd)ieben, rocil ber ITtann bie Srau oerlaffen f|atle. Die Stau
crfjob am 6. ©fitobcr 1906 Klage cor bem Bijd]ofe üon Des3pnm auf IXuIIität ib,rer

(EI)e roegcn vis et metus. flm 4. De3ember 1907 enlfd)ieb bieje 3nftan3 3uungunften

ber Klägerin, toeil bie Surd]t nid)t {)inreid)enb erroiefcn erfdjien, unb bie Klägerin

tDäI)renb ber langen (EF)e3eit il^ren Konjens 3ur (El^e gegeben {)abe. 3n 3Coeiter 3n{tan3

ging ber Pro3e^ an bas IRctropoIitangerid)! oon Strigonia ((Es3tergom); le^teres jprad)

fid) für Ungülttghett ber (Ef)e aus. fluf Appellation bes defensor vinculi urteilte

bann bas Primatialgeridjt (an bemjelben Si^e) ebenfalls 3ugunften ber Klägerin.

tEro^ ber eint)elligen Urteile ber beiben 3nftan3en appellierte ber defensor vinculi

an ben flpoftolijdjen Stuf)I. Don Rom aus rourbe ber Bifd)of Don Sabaria (S3om=

batl)elt}) mit einer erneuten Unterfud}ung betraut; 3um Heil roar bieje unmöglid),

roeil ber ITTann unb jeine Partei einem Derf)öre fajt gan3 ausroid^en. Das am
13. De3ember 1909 Don bem neuen ©eridjte gefällte Urteil lautete toieber 3ugunften

ber 5rau. Dtejes Urteil jolltc jebod) nad) bem IDillen bes papftes kein befinitioes

jein; bas rourbe Dielmel)r ber Rota übertragen. Das Urteil erging in einer pienar^

ji^ung unb lautete auf Ungültigheit ber (£l)e. 3n ber Begrünbung toitb bie Sdjroierig»

heit ber Unterjucf)ung I)erDorget)oben, roeil bie Dorneljmen Beteiligten be3ro. 5eugen

nad) IRöglid^heit unangeneljme Sa'^il'enangelegenljeiten gel^eim 3U Ijaiten jud)ten.

Der 3roang jeitens bes [tarrhöpfigen Daters konnte aber etnroanbfrci nad)geti>iejcn

rocrben. Bemerkensroert ift bie ?Iatjad)e, ba^ bas (Beridjt in eine näl)ere Unter=

fudjung barüber, ob bie S^au roegen ber langen (EIie3eit nid)t freiroillig bin Konjens

gegeben l\abe, nid)t eingetreten ijt. Dicjes jei unnötig, roeil ber Sroang gan3 offenkunbig,

bie Ungültigkeit ber (El)e barum iuris puhlici geroejen fei, unb jo ber Konjens gültig

t)abe nur erneuert roerben können coram parocho et duobus testibus.

2. Neo-Eboracen. D. 9. Desember 1911 (S. 146 ff.), flm 14. RTärs 1895

jd)lo^ ber katl)olijd)e ®raf be dafteltane, TTtaria Paulus Boni, bie (Ef)c mit ber einer

protejtantijd}en Sekte angei)örigen Anna 6oulb. Die dl^e rourbe 1906 roegcn Untreue

bes IRanncs cor bem 5iDilgerid]te gejd}ieben; flnna ging eine anbere 5iüilel)e ein.

Der ITlann klagte auf Ungültigkeit feiner (£l]e, roeil bie Sran "'d^t ben red]ten Konjens

gegeben l)abe, ba jie im 5iUe ber Untreue bes RTannes jid} Don Dornl)erein l^abc

jdjeiben lafjen rooUen unb jo bie (El)e als löslid) angejeljen Ijabe, eine Bebingung,

roeld}e bcn ef)elid)en Konjens ungültig gemadjt t)abe. Die Unterjud]ung bes ö[at=

beftanbes ergab, ba^ bie S^'^^ bei ber (Trauung roirklid) eine (El)e eingcljen rooOte,

fid) babei allerbings in bem error iuris befanb, bie (Et\e jei löslid). Diejcr 3rrtum

!|inbcrt jebod] nid)t, ba^ ein l)inreid|enbcr Konjens abgegeben rourbe.

3. Ballimoren. u. 29. UoDembcr 1911 (S. 157 ff.), flm ÖO. 3uni 1910

rourbe in einer (EI}efad}c (Reib=parkl}uft) oon ber Rota bas Urteil abgegeben: Non

coiistare de nullilale nialriiiinnii (ugl. bieje 3tjd)r. 11 [1910], S. 765). Die Der=

treler ber Klägerin baten um (J)cit»äl}rung ber Appellation am 13. flugujt 1910. Der

3um 3njtruktionsrid)ter ernannte Ubitore lel]nfe jebod) bie IDiebcraufnalimc ber Unter»

jud)ung ab. (Begen biejcn (Entjd)cib legten bie flbuokaten flppellation beim Rota»

Kollegium ein. Diefes beftätigte bie flblel)nung als nad) ben Redjtsnormen unb bem

Jlatbeftanbe gered)tfertigt.

4. üsnabruf?en. v. 11. 3anuar 1912 (S. 182 ff.). lUinno mortl)a fjarA,

Proteftantin, f)eiratete bcn ebenfalls proteftantijd)cn lllarimilian 5El)eobor (Bärntner

mit proteftantijd) kird)lid)er JErauung am 9. flpril 1901 in £id)tenberg bei Berlin.
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llad] bxei 3al]rcn nnirbe öer mann irrfinntg; 5ie Srau liefe |id| 1908 üom il)m sioilitcr

jd}eiöen unb lieirntete ebcnjo am 27. VHai 1909 öcn Katf^olihcn 3of}anncs t^äujer.

Die 5riiu beantracite nun bic Untjiiltigltcilscrhlärung öcr lEIic roegen vis et meliis-. -
Die er|te 3nftan3 gab it^rem Antrage 5oIgc. flud) öas Urteil ber Rota bcftätigt 6ic

Ungültigheit öer (El]e. Die jtDeifeKos feftge|telltc Bcörcl^ung ging aus oon öem
Bräutigam, oon öem 6ie Braut bas Sdjiimmfte fürd)tete, rocnn |ic H^n nicf)t I^eiratete.

(Eine freitoillige Erneuerung öcs Konjenfes roar |d}on 6es{)alb nicf)t möglid), roeil bic

Srau tDäl)renö ber (El)c fid) ber Ungültigheit ber (Ef}ejcf)Iiefeung nid}t beoju&t roar. -

5. Parisien. ü. 27. 3anuar 1912 (S. 277 ff.). 3tDifdien Su3anna llTolIarb

unb Rogerius Darigault rourbe bic (EEje gejd)Iof}en am 29. Sept. 1902 3u S. floertin

in ber DiÖ3efe Qlours. 1908 ging ber ITIann nad) Ciberia in flfriha, unb nad) jciner

Rürfihel}r 1909 roeigerte fid] bie Srau mit Rü*fid}t auf feine (Befunbfjeit 3ur SorU
fe^ung bes el)elid}en Cebcns. Sie beflritt bie (Bültigheit ber (El\i roegcn lllangels

ber tribentinifd]en Sorm. Das parifer (Berid]t roic bic Rota in 3iDcitcr 3nftan3

gaben bem Antrage flott. Der trauenbe Pfarrer roar nid]t beredjtigt. ba bie Saniilic

in feiner Pfarrei nid)t einmal ein quasi domicilium tjattc, bort Diclme!)r nur 6-8
IDodjcn aufs Canb ging (rusticalionis causa; ber parochus roar nur parochus ruris

seu rusticalionis).

6. Ravennaten. o. 29. De3cmber 1911 (S. 327 ff.). Das Urteil ber Rota

D. 15. RTai 1911 über bie nid)tigheit ber (Et)e pafoIini=montague (ogl. biefe öt']d\x. 111

[1909], S. 835) roirb Don ber 3roeilen 3nftan3 beftäligt.

7. Argentinen. D. 23. Sebruar 1912 (S. 377 ff.). Die Katljolihin Rofalia

Sd)mttt liefe fid} 1898 in Strafeburg mit einem Ceonfjarb Sd)mitt, proteftant, sioiliter

trauen. 1899 rourbe bie (Elje ebenfo gefd]ieben, unb bie Si^fiu f)eiratete ben (Eugen

IHadjin, einen Katl)olihen, 3iDiliter roieber. Sie betrieb nun 3um öroedic ber Rehon=

3ialiation mit ber Kird)e bie Ungültigkeitserhlärung ber erft gefdjloffenen öioilelje.

Das Strafeburger (Ef)cgerid)t fprad) 1909 bie Ungültigkeit aus roegen lllangels bes

erforberltdjen Konfenfes. 3m gleidjen Sinne entfd^eibet nun bie Rota.

Die Begrünbung ift bead)tensroert. flu fid) ift bie Redjtslage hiar. Dafe bic

Sinileljc nad) half)oIifd)er fluffaffung objehtio heine gültige (EI)c ift, hann nid)t bc»

3roeifelt roerben. 3nbefien hann aud) t)ier ein gülliger (El)ekonjens abgegeben roerben,

Ciegt biefer Dor, fo ift nad) ber BuUe l'i(niila mit if)rer (Bültighcit u. 15. flpril 1906

bic 3iDilcl)c eine gültige (E{)c. (Es kommt aljo alles auf bie 5eftfteIIung an, ob ber

consensus matrimonialis bei flbfd)lufe ber 5iDileI)e abgegeben rourbe. Das ift aber

|d)roer feft3ufteaen. TDoüten bie (E{)eleute bei ber Sioiltrauung nur ber bürgcrlid)en

Pflid)t genügen ober I)aben fic bei ber 3iDilen Konfensabgabe roirklid) einen con-

sensus matrimonialis abgegeben, roeil fie fid) bes ncrungültigenben lllomentcs nid)t

bcroufet roaren? IDie ftcUt fid) ber Rid)ter 3U biefer Srage"? 3n einem Dekrete ber

C. S. Officii D. 2. 3uli 1892 an ben (Er3bifd)of oon (löln l)eifet es: docealis simul

opportune gravius etiam illicita ess<^ lila (bic nur 3iDiI unb bic coram ministro

acalholico gefd)Ioffene tErauung): et praesu m plioiiem staro non pro nuliilate,

imo vero pro validitate ulrorumque matrimoniorum. - fln biefes Dekret knüpfte

eine in causa Colonien. am 22. (Dht. 1910 (ogl. biefe ötfd)r. 111 [191 1], S. 239) er«

laffene (Entfd)eibung ber Rota an mit ben IDorten: l'orro qui habet contra se praesumpti-

onem, si velit contrarium probare, gravatur manifesta et concludenti et

fortiori probatione {\. A. II [1910], y. 922). Dgl. 3ur Sod)c aud) K. Bödtcn«

I)off, Die kird)lid)e ©ültigkeit ber bürgcrlid)en (El)cfd)Iiefeung, Strafeb. DiÖ3efanbI. XXX

(1911), S. 18 ff.
- (Eine etroas abroeid)enbe Stellung nimmt bas Dorliegenbe Urteil

ein. (Es fagt (1. c. p. 387), (ol)ne auf bic eben genannte Dccisio Colon, befonbcrs
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3U rekurrieren): Pro Germaniae catholicis ut regula in praxi statui potest: In genere
praesumptio stat pro invaliditate matrimonii civilis, si contrahitur a veris catho-
licis, qui officia religionis iniplenl; praesumptio e contra stat pro inva-

liditate matrimonii civilis, si initur a catholicis indiff'erentibus vel Ecclesiae ac

vitae religiosae alienis, qui celebrationem matrimonii a facie ecclesiae explicite

negligunt. — (Es ift in ber ?Eat: Tota quaestio: quaestio facti pro diversitate casuum.

Unb I)ier ftann unter Umftänöcn aud) 6cn Beioeismitteln für öen Konfcns eine

anöere Bebeutung 3uI?ommen. So tourbe in ber eben genannten causa Colon. (1. c.

p. 923) Gusgefüljrt: lusiurandum a coniugibus praestitum aeque ac eorum con-

fessio prohationem de impedimento obtinente suppeditare aut supplere nequit

. . . unb im flnfdjlu^ an Ccga: In causis de nullitate confessio etiam iurata con-

iugis est suspecta et pene nullius valoris quum editur tempore non suspecto

seu post institutam accusationem in matrimonium. Das Dorlicgenbe Urteil kann

jebod) betonen, ba^ in veris catholicis v. g. iurameiitum als Berocismittel für

bas 5e^Ien bes Konfenfes gelten kann (p. 387); unb talfäd}Iid) rourbe bem (Eibe in

casu IDert beigelegt: Id autem mulier ipsa testata est sub iuramento, eiusque

attestatio confirmata est per alia indicia sufficientia.

VII. Sür ben I)öd]ften Römifd)en (5erid)lsI)of : bie Signatura apostoliea

roerben Deröffentlid)t bie: Regulae servandae in iudieiis apud supremum signa-

turae apostoücae tribunal approhatae et conhrmatae a Pio Papa X. D. 6. nTär3

1912 (S. 187 ff.). Sie finb gruppiert unter bie beiben ?EiteI:

I. (juae causae Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali subiiciuntur. €s

Ijanbelt fid) um bie oier ßäü^:

1. Exceptio suspicionis gegen einen flubitor,

2. violatio secreti eines joId)en,

3. querela nullitatis gegen ein Rota=UrteiI,

4. expostulatio pro restitutione in integrum gegen ein foId)es Urteil, bas

rcd)tsliräftig getDorbcn ift. 3n bcfonbcren Auftrage bes papftes kann bie Signatura

bann über bie restitutio in integrum gegen eine Senten3 einer Kongregation ent=

fdjeiben.

II. Ritus procedendi coram .Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali.

3- Cinneborn.



1. (E. König = Bonn, ®cfd)idjtc {»er altteftamcntlidjcn Religion, fritif* baracftcUt.
(VllI u. 608 S.) (Büterslol} 1912, (T. Bertelsmann; .// 7,-.

2. (E. Kau5)d) = l7ane a. S. (f), BibIi|d)C Sljeologic öes Hlteti deftaments. Aus öcm
nacfila§ öes ücrfaljers lierausgcgeben oon K. Kau§id) = Dres6en. (XV u 412 S)
Tübingen 1911, 3. <L. B. lllol^r [Paul Siebe*]; .// 8,-.

3. B. Stabe^^iefecn (f), Biblifdje dljcolcgie {»es 2llten üeftoments, begonnen oon.
3tDctter Banö: fl. Bcrtf}oIet = Ba|el, Die jü^tfd)C Religion oon &cr 3eit (Jsros
bis 5um Seitolter dljrifti. (XV u. 546 S.) (Tübingen 1911, j. d. B. ITlobr

[Paul Siebe*]; J^ 10,-.

Drei Darfteüungen 5er altteftamentlid)en dtjeclogie aus ber 5e6er protcftan«

ti|d)er (5elef}rten liegen öem Ref. gleid)3eitig 3ur Berid)ter|tattung vor. Ungemein
rei3DolI roäre eine oergleidienöe ©egenüberfteüung öer fluffaffungen 6er örei 5orjd)cr,

toenigftens in öen I^auptjacfjen. Ceiber oerbietet fie öic (Enge öes Raumes 3ur3Ctt.

Ref. hann fid) aber um fo mef)r auf eine Derf^ältnismäfeig ftur3e fln3eigc beicf)ränken,

öa roenigftens bas eine Bud) (£. Kau^jd)) jeine gan3 eingel)enbe Kritik öurd] bas

öritte ((E. König) jd)on gefunben l]at unb aud) bas 3tDeitc (fl. Bertl}olet) in Dielen

feiner (Brunbannaljmen, bie il)m mit einem öroeige ber alttejtamentlidjen 5orfd)ung

gemeinjam ftnb, liier fdjon getroffen ift. flu^crbcm tjat (E. König in öem (Effai)

L'histoire de la religion israelite et la methode scientifique des

recherches historiques (Revue biblique 1912, 259 ss.) öic augenblidilid)e Situ»

ation öer (Erforfd)ungsarbeit öer Religion öes fl. (E. fo treffenö ge3cid)net, öa^ Ref.

einfad) barauf oerroeifen barf.

3n biejer flbl]anblung Königs roirb insbefonbcre in id}ärffter pointierung

öer pjeubof}i|toriid)e (Eljaraktcr ber unter öen flöepten öer EDelIl)auicnjd)cn Sd)ulc

üblid)en Art öer Darftellung öer Religion bes fl. (E. erroiefen. Ausgangspunkt biejer

gan3en Rid]tung ift Datke (Biblifd)e (Ef)eologie I [1835]). Diefer aber l\at feine

Konftruktion ber altteftamentlid)cn Religionsgeid|id)te burdjaus aufgebaut auf ber

Bajis ber f7egeljd)en pi}ilojopI}ie mit il^rem grunbjä^lid^en (Eoolutionismus.

Datke „l^at betniejen, ba^ er bie rnetl}obe ber l)iftoriid]en Sorjd^ung nid)t kannte.

(Er l)at bif (5eid)id)te nid)t quf bie C^ueUcn ftügcn, Jonbern fie burd) pl}ilojopbijd)c

3ntuition geftaltcn roollen". „Don einem ITIanne alfo, ber a priori |d)on ben Rl)t)tf}«

mus ber gcfd}id)tlid)cn (Entroidilung öurd) öie Su"öamentalibcen feiner pi)iIoiopl)ie

kannte, l)at IDelIl)aufen ,ben größten unb bejten JEeil' befjcn empfangen, roas er

Toeife." Auf rDeni)aufens Sd)ultern aber fte^t unö mit feiner unö Datkcs lTIetl)0Öc

arbeitete unb arbeitet mel)r ober minber burd)jid)tig bie gan3c Sd)ule, bie fid) nad)

Datkes Sd)üler nennt. Deshalb finb alle il)re Arbeiten oon bcm alten f7egeljd)cn

Apriorismus angekränkelt, il)rc (Ergcbniffe mit einer oerkeljrten Rlctbobe geroonnen,

öarum keinesroegs rein l)iftorifd)er, religionsgejd)id)tlid)er, fonbern rcligionspf)ilo«

fopf)ijd)er Art, „künftlid)e .Probukte einer eDolutioniftijd)en J[l)eorie", öic aud) öic
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Quellen für if)re SrocAc überaus ftarft 3U faffonieren unb 3U battcrcn jtd) md)t gejdjeut

f)at. ©egenübcr biejem flprtortsmus rchlamicrt öcr Bonner {Ideologe energijd) ötc

Red}te öer totrhlid) gejd]id]tncf)en, Don pf)i[ofopl)ijd]en IHobetfieonen unabfjängigen

?Eat|ad)cnforjd) ung unb forbert bte Berüdifidjtigung aller ernften roifjenfdjaftlidjen

Arbeiten, nid]t nur bic aus ber eigenen Sd^ule, aud) Don ben flbepten ber nad)

fjegels prin3ipien nad) bem ®efe§e ber auffteigenben (Enlroidilung bic israelittjdje

ReIigionsgejd)id)te auf bem Sunbamente einer bereits non i^ren Dorgefa^ten 3becn

beeinflußten literarhritijd^en fluffaffung ftonftruierenben 5oft'io"- »5»i^ ^ie 3ukunft

Ijabe id) bas Dertrauen, ba^ aud) auf biejem (Bebietc meine ITlajime Jid] beu)abr=

beiten roirb: bie ITu^barmadjung ber ol^ne Dorurteile mit Kritik ftubierten (Quellen

unb bie parteigeiftlofe Berüd?fid)tigung aller berjenigen, bie an bemjelben IDcrftc

arbeiten, roerbcn uns 3um Siele fül)ren" (Revue biblique 1912. 266).

<E. Königs Bud) ift ein Standard wnrk foliber tI)eoIogijd}er Arbeit. (Es bringt

bie Don feinem Derfajfer Dor faft 30 3af)ren begonnene (Die H^auptprobleme ber alt=

israelitijd)en ReIigionsgejd]id]tc [1884]) unb ftets in jeinen 3al}Ireid)en Sd)riften im

Auge befjaltene Arbeit an ber (Erforjd)ung ber ®efd)id)te ber altteftamentlidjen Reli«

gion 3U einem gerniffen Abfd)Iuß. Als feine I^auptmitarbciter gegen eine lange über=

mäd)tig geroejene Scitftrömung kann er aus ben proleftantifd)en Alttcftamentlern

insbejonbere nennen 3- Robertjon, R. Kittel, S. (Dettli, (E. Sellin, 5- (5iefebred]t,

p. 1)013. Das prödjtige Bud) bebeutet ben ftärkften Stoß gegen bic Dorf)errjd)aft

ber oben d)arahterifierten reItgionspl)iIofopbiJd)=enlu)id?Iungsfd)ematijd)en Auffaffung

ber aItteftamcntlid)Gn Religion. Am meiften rid)tet es Jid) gegen Stabe. Aber aud)

Kau^|d)s Biblifd)e Sf)coIogic bcs A. €. i|t inbtrcht fd)on berüd?ftd)tigt in feiner

Darftellung ber Religion 3sraels in f)aflings Bil)le Diclinnary. Die alttcftamentlid)c

Religion ift für König u)irklid)e (Dffenbarungsrcligion im loabrcn unb gcbräud)Iid)cn

Sinne bcs IDortes. 3brc innerfte (Quelle, aus ber fie il)rc merkroürbige, gleid)iam

übcr3eitlid)c £ebenskroft empfangen l)at, ift ein gan3 eigenartiges f)ereinragcn ber

tranf3enbcntalen IDcIt in bicfc 3eitlid)keit. 3ft König fomit burd)aus offenbarungs=

gläubiger t[F)eo[ogc, fo l\ai er bod) aud) ein offenes Auge roie für tert= unb literar»

kritifd)e fo für aIlgcmcinl)iftorifd)c (Iatfäd)[id)keiten; bin lDiIIkür[id)keiten nafuraliftijd)=:

eDoIutioni[ttid)cr Afterhritik ftel)t er ebenfo fern inie ben apoIogeti(tiid)en Künftcleien

ber, roie jie meint, red)ts, faktijd) lebiglid) binten ftel)cnben anberen Sd]cinkritik, bic

bei il)rcr „Kritik" bas l7auptgen)id)t auf bie Bekämpfung jcbcr crnftl)aften Kritik

legt. 5ür bie literarkrittfd)Gn Dorausjetjungen bcs uorlicgenbcn Bud)cs — Dckalog

unb Bunbesbud) mojaifd), K aus ber Rid)tcr3cit, J nid)t oiel jünger als Daüib, Ds

„©ejtaltung" aus ber Seit bcs €3ed)ias — jci ucruMGJcn auf Königs lange nid)t genug

geroürbigte (Einleitung ins A. JE. (1893) unb für bie (r)cid)id)tsauffajjung auf jeinc

(J)cjd)id)tc bcs Rcid)es (Bottes (1908). ©bjekt ber DarjtcUung ijt bem Autor

aber mit Red)t bie legitime Religion 3sracls, bie Religion ber fül)renben (Beijtcr,

nid)t bic üolksreligion ber Rlajorität. Diejer ©cgenfat^ burd)3icl)t bas gan3c Bud).

Die IRctbobc ijt in itiol)ltucnbcm (bcgenjatj 3U ber auf bor (Begcnjeite mand)mal be=

liebton einfad) tbotijd)on, bic Dorlrotor bor alton Auffnjjung jd)lod)tIiin ignoricrenbcn

Art ji. t. bie biskulicronbo; bobci wirb bic tilcratuv bis in bic nouojtc öcit borüd?«

jid)tigf, oorroiogcnb bcgrcijlid)crit)eije bic protejtantijd)e. Unter biojcr lllctl)obc l)at

bic Übcriid)tlid)kcit aber kcincsrocgs gelitten; bieje ijt i>ielmc<)r gcrabc ein bejonbercr

Dor3ug bcs Bud)cs unb läfjt es bcjonbcrs für Stubenten geeignet erjd)cincn. Die

Dornebmc Art ber Polemik könnte biejem unb jenem in einem anberen Cager als

lUujlcr cmpfoblen roerbcn, bem bic näd)jtcnlicbc ouf biejem (bebietc keine (Bcltung

3u l)abcn jd)eint. Die 3tDci ©runbjäulcn bcs auf jorgfältigjter llnlcrjud)ung ber
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überlieferten (Quellen unter Initiid)er fluseinanöcrfc^ung mit allen mobcrnen (Ein3cl=

tljeoricn aufgcrid]tcten (}iebäu^cs Königs jinö bieje: 1. Die propl}eten 6cs 8. 3«^)^»

l)un^erts finö nid^t bie Sd}öpfcr ber altte|lameutlid}en Religion, (onöern öic (Erneuerer

ber alten Religion bes IRojes; 2. lllojes jelbjt l^at jein IPerf? aufgebaut auf öcr

jd)on I]od]orienticrten Religion ber patriard]en. Das ijt 'er Stanbpunkt, öen unjcrc

liatl]0lild}cn CEl]eologen aud] öem übermäditigen Auftürme öer (EntrDi*lungstl)eoretil<er

gegenüber ftets fcftgeljalten l]aben. Ref. freut fid) honjtatieren 3u können, bafe aud)

aufeerbem in ben meijten cntfdjeibcnben punkten jeine fluffaj|ung ber alttejtament=

lid)en Religion unb ber fjaupt3ügc il^rer (5efd)id)te in tDcjentlidicn £inien mit <E.

Königs Darlegungen jid) bedU, unbcjd^abet natürlid) 3al)lrcid]er Differen3en im Detail.

Das 3cigt bie feiner S^ber ent[tammenbe Ski33e Die Religion bcs Alten {Eefta»

mentes in il]rer(Ein3igartigkcit unter ben Religionen bcs alten ©ricnts

in (Effers unb ITIausbadjs Sammeltnerh Religion, (Il)riftentum unb Kird)e (1911).

(Es roürbe nod) klarer l^eroortreten, toenn Ref. f. 5. auf sroingenbc (Briinbe l]in fid)

nid)t l)ätte ent|d]liefeen müijen, bas Kapitel über bie (Entroidilung ber altte|tamcnt=

Iid)en Religion in jener Ski33e ungebru&t 3U lafjen.

€mil Kau^fd) = £}alle a. S. roar einer ber einflu&reid)|ten prote|tantijd)en

flltteftamentler unjerer oeit. Seine Biblifd)e ?El)eologic bes fl. ?E. tourbc id)on 1904

DoUenbet, ins (Englijd)e überfe^t unb fo in fjaftings ..Diclioiiary of the BiMe" unter

bem Sd)lagrDort „Reliijion of Israel" Dcröffentlid)t. Die oorliegenbe beut|d)c Ausgabe

burd) ben Sol)n bes Derf. Karl Kau^f d) = Dresben ift im roefentlidjen unoeränbert

;

nur l)at ber £}crausgeber bie Literatur feit 1903 „mit einiger für biefen 3n)edi

tDÜnfd)ensroerter Dollftänbigkeit gebud)t", in rool)ltuenbem ®egen|a^ 3U Bertl)olcts

Bud)e aud) um bie katl)olifd)en Arbeiten fid) bcmül)enb.

(E. Kautjjd) ift, roenn aud) nid)t of)ne Dorbel)alt, ber Sd)ule lDeni)aujcns 3U=

3U3äl]lcn mit feinem religionsgejd)id)tlid)en Sd)cma (oom Animismus unb Poli)=

bämonismus ber Ur3eit über ben monolatrifd)en fjenotl)eismus bes ITIofes unb ber

Dorfd)riftpropl)etijd)en Seit im Kampfe mit bem Si^nkrelismus 3tDifd)en 3al)t»e unb

ben Be'alim 3U bem Fjimmelsgott 2oi\^^ ""^ öem abfoluten lTIonotl)eismus in ber

Sd)riftpropl)eten3eit) unb feiner (Quellenanfet^ung (J 3rr)ifd)en 900 unb 700, K 3rDifd)en

750 unb 650, D 3a)ifd)cn 650 unb 550, P 3a)iid)en 550 unb 400). KeinestDegs gel)ört

er aber 3U ben (Ertremen, roenbet fid) Dielmel)r in Dielen (Ein3cll}eiten nid)t nur gegen

€in3elnc enfants terrihles, fonbcrn aud) gegen bie grofje niel)r3ahl ber entiDid?lungs=

fd)ematifd)cn Sd)ule. Daf)in gel)ört aud) bie fel)r entroidielte 5äl)igkcit, fid) befd)eiben

3U können, fo ba^ man l)icr oft auf ungemein bel)utfamc Derklaufulierungen ftöfet,

tDO man bei anberen apobiktifd)e Urteile lieft. Ref. konnte bei ber Cektüre bes

Bud)es fogar bas (Empfinbcn nid)t losroerbcn, als ob in bem Derf. fclber eine links

unb eine red)ts id)aucnbe Seele miteinanber rängen, fo ba^ bas Bud) getDiffernmöen

ein Doppelgefid]t 3eigt. 3ebenfalls fa^t bas non uornel)mer Rul)c getragene, aus

öer Sülle reid)er, in einem langen Sorfd)erleben gcroonnener Detailkenntniffe l)eraus

gefd)riebene EDerk in knapper tDeife bie in ber enttDiddungsfd)ematifd)en Sd)ule nad)

ber rrteinung feines Derfaffers erarbeiteten Refultate für (Dricntierungs3n)eAe gefd)idit

3ufammen. Ref. teilt bie (Befamtauffaffung K.s nid)t unb urteilt aud) in fel)r oielcn

(Ein3elbingcn, bie für bicfe nid)t in Betrad)t kommen, anbers. Aber aud) auf bem

Boben biefer ©efamtauffaffung Dom Alten üeftamente l)ättc bas aItorientalifd)c Der.

glcid)ungsmaterial unb bie Auseinanberf e^ung bamit eine ntcl größere Rolle

fpiclcn foQen. Damit l)ängt als roeitcrer l)iftorifd)er ITIangel 3ufammen bie nid)t

ausreid)enbc tDürbigung ber allgemeinen gcfd)id)tlid)en unb ber religiöfen Sufammen»

I)ängc. DoIks= unb altteftamentlid)e Religion finb m. (E. nid)t gcnügenb auseiuanber»
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geljalten, öer grunbfä^Iidje tt)coIogt|d)c Stanbpunftt nidjt fo War f)erausgearbettet,

toie CS cni)ün|d)t roärc. (Db K. jelber übrigens I)eute für jctn Bud) nidjt man(i)cs

jd)on anbers gcjd)rtcben Ijätte? Dod) alle opera poslhuma, bie nid)t jofort nad) 6em
tlobc bes Autors erjd)einen, jinb ba eben $rage3eid)en. tEro^bem Dcrbicnt ber Soljn

öcs Derf. m. (E. Dank, ba^ er bas Bud) in beutjd^cm (Betoanbe aud) je^t nod) t|at

erjd)eincn laffen. Denn Don einem ITIanne roie (E. Kau^fd) Ijat immer jeber nod) bas

Seine 3U lernen, unb ber englijd)e ürudi Don 1904 roürbe bod) in Deutjd)Ianb relatio

roeniger bekannt geblieben fein.

B. Stabe (gcft. 6. 12. 1906) Ijatte für ben inol)rjd)en ©runbrife ber

tf)eoIogifd)en H) ij jenf d)af ten ben 1. Banb ber Bibltfd}en üljcologte öcs Jlltcn

ücftQtncnts (1905) ge|d]rieben. fl. BcrtI)oIct=BafeI übernaf)m ben 2. Banb; er

ftammt ausjd)Iiefelid) aus jeiner 5«öcr. 3n il)m roirb bie nad)esbranijd)e Seit bis

3ur (Brunblegung bes (r[)riftentums in folgenben brei flbjd)nitten bef)anbelt: „I. Die

(Entroidihmg bes (nad)esbranifd)en) 3iibentums ber Dorgried)iid)en periobe. II. Das

3ubcntum in jeiner fluseinanberje^ung mit bem (Bried)entum. IIJ. Die befinitioc

Selbftbel)auptung bes 3ubentums unter inneren roie äußeren (Begenjö^en." Das Bud)

ift ber erfte grofe angelegte - toas bei Kau^fd) 56, bei König 163 S. umfaßt, ift

Ijicr 3U einem Bud)c Don 546 S. geroorben — „Derjud)", bie Brüdie oom protokano=

nijdjen fl. t[. 3um H. C 3U jdjiagen unb einer 5eit roieber mel)r gercd)t 3U toerben,

bie ber f)crrfd)enben fluffaffungstDeije ber proteftantijd)cn cE{}eoIogen lange lebiglid)

als eine pertobe ber (Erftarrung unb üerhnöd)erung gegolten l)at, I)auptfäd)lid) bes^

l\alb roeil man über ben rabbinijdjen 3aun bes neujübijd)=aItprotcftantijd)en Kanon
I)iniDeg3ujcI)en jid) nid)t getraute. B. bringt freilid) in ben ftarh 400 3al)rcn, um
bie es fid) I)anbelt, aufeer ben jid)er in biejc Seit gel)örenben protof?anoni)d)cn,

beuterohanoni|d)en unb apokri)pI)en Sd)riften nod) jooiel aus ben protohanonijd)en

Büd)ern unter, toofür bieje flnje^ung überaus fraglid) ift, ba^ er felbft biejc „Un=

jid)erl)eit ber Datierung" betont unb il)m tro^ aller DorbcI)aIte jein „Derjud) bcina{)c

als tDagnis erjd)eint". Dies ijt i{)m Dcranlajjung gcroejen, „bie ein3elnen Sd)rijten

3um Seil mel)r gejonbert 3U tDort kommen 3U lajjcn", bamit bie Darftellung im ein»

3clnen toeniger anfcd)tbar fei, aud) roo er „mit ber (Einfügung ber einen ober anberen

Sd)rift einen Itlifegriff getan l)aben foHtc" (S. VIII). Da ber I^crr Derf. bie kat{)o=

Iifd)e Literatur jo gut roie DÖUig ignoriert \\at, nimmt Ref. an, ba^ es it)m jelber

aud) am liebjtcn jein roirb, roenn eine katl)olifd)c tl)cologijd)e 5citjd)rift es bei bicfcn

tDcnigen orientierenbcn Seilen über fein Bud) bcroenben lä^t. IT. petcrs.



forbe mer fnng : ^ör bit arnaurre CCitelangabr bcr biet triräbnien Sdjtiiitn tann oielfad)

bct „Ciffraritc^e Jlnjetget" (ilnban^) ptrjlicbrn irrcben.

2lltc$ gcftomcnt.

ID. möIIcr = flpoQens6orf, IDi&er öcn Bonn öcr (QucDcnfd)ciöung ((Büterslol),

Bertelsmann; .^ 3,-), ein frül)erer flntjänger öer (Huellenidieiöuug IDeUt)au|enjd}en

Scf)emas i\at nad) jetner flb(age an öte|e Sd)ulc in mel)reren Sd]riften gegen fie ötc

lEtjefen oertreten 1. ba^ bas üeuteronomium unmöglid] im 7. 3af)rf)unöcrt entftanbcn

jein kann un6 rDcnigftcns öem rDcjentIid]cn Kern nad] auf rnojes 3urüAgef)en mu^,

2. ba^ aud) öer pricfterhoöer 3um minbeften in allen ©runögeöanhen öer RituaU

geje^gcbung lotrhlid) auf niofes 3urüdigef)e, 3. öaß aus Dielen Beftimmungen öic

Reibenfolge priefterhoöer — Deuteronomium folgt unö öafe ein Seil öiejer Dinge nur,

b3rD. Ieid)t erklärt toeröcn kann, tncnn beiöc ©efe^eskorpora auf niofes 3urüdigel)cn.

Des Ref. fluffaffung |tel)t öicfen örei IEf)efen naf)e; er ift mit RT. öer RIeinung, „es id)eine

in öer (Tat ein mei)r als menjd)lid]er (Blaube Öa3u erforöerlid) 3u fein, öen pentateud)

für ein (Er3eugnis Dom 9. oöer 8. j^^rf^unöert abtoörts 3U fjalten." 3n öer neuen

Sd)rift glaubt RT. öen RadjtDeis erbradjt 3U fjaben, „ba^ öie (Huellen .J, E unö P,

foroeit öie geid)id]tlid)en Partien in S^ag^ kommen, nur auf (Einbilöung, nid}t auf

n)irk[id]keit beruljen." Daöurd) finöet er jid) in öer Über3eugung bcftärkt, öafe es

an öer Seit fei, „öas pentateud)iid)e Problem toicöer mit oollem Dertrauen unter öcm

(Be|id)tspunkte öer Abfaffung öurd] RTojes an3ufa|)en". <ts fei ridjtiger, „3U fragen,

roeld^e ein3elncn StüAe |inö nid)t Don Rlojes, als 3agf)aft Ijier oöer ba ein 3er«

jprengtes Stüdidjen auf iljn 3urüd?3ufül]reii unö jid] öann nod] oiellcidjt für bejonöers

bibelfreunölid) 3U Ijalten". Das Bud) roill eine Ski33e jein; cingel)enöer i|t nur öic

flbral)amgejd)id)te beljanöelt ((Ben. 12-25). (Es enlljält jcöenfaUs oiele rid)tige fln«

regungen unö beadjtensroerte (Beöanken für öie objektioc pentateud)forid)ung. Dal)in

red}ne id) öie Betonung ötr Rotroenöigkeit öer Untcriudjung öer öie Derjd]icöcncn

(UucUenjd)id}ten quer 3ujammenbinöenöen 5äöen in iprad)lid]cr, tbeologiid]cr, religiös»

jittlidjer unö pit}d]ologijd)er Be3iel]ung, öer Bead)tung Don tDiöerfprüd}en unö TOieöer«

I)olungen innerljalb öer einseinen (Ruellenid}id)ten für jid) genommen, öer Sd)tDierig.

kcit öer Dorftellbarkeit öer in öer üblid)en IDcife angenommenen Reöaktorcnfigurcn,

(öie m. (E. alleröings oiclfad) nur öer Rlantelftodi [inö, an öen man olles bei öer

(Ruellenjdjeiöung Unbequeme einfad) aufl)ängt), öer ©ppofition gegen öie üblid^c Art

öer DorfteQung nur roiUkürlid^er prioater t7in3ufügung Don (Bioffen unö Ranönoti3cn.

flud) öie (Dppofition gegen öie (Bottesnamen als (RueUenjdiciöungskriterium oöer gegen

öie Dubletten als jold)cs jei crrDäl)nt, öic ©arnung be3üglid} öcs Sd)aöens öer cin=

jeitigen (Quellenkritik für öas ardiäologijd)e, lerikalijd^e, Qftl}eti|d)c, pjt}d)ologi|d|e,

relig:ös=äftl)etijd)e Derftänönis öer biblijdien (Bcjd)id)te. (Etwas IDabres liegt öa

überaa 3ugrunöc; aber bei alleöem, otjue (RueOenkritih unö QucQcnjdieiöung in
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Kombintenitig mit öcr Unterjud)ung öer Iiterarijd)cn Arten bcr Derjd)icbencn tEetle

bes pcntateud) \]t m. <E. öem pentateudjproblem aud) in öcn geicf)id)tlid)en Partien

nid)t bci3ukommen! Der lange tenöenßiöfe ITTifebraud) 6er (QueOcnjdjeibung barf

nid)t ba3u füf)ren, fie nun gan3 über Borb 3U tocrfen. Selbft bie rein enttoicfelungs^

fd)ematijd]e Sd}ule befjält jeb^falls bas üerbienft, ben Blicfe gefdjärft 3U fjaben für

bie Iitcrarijd]en Probleme bes fl. ?E.
; fie Ijat aud) mand)e Baufteinc geliefert, bie

— toenn aud) 3. tE. anbers bel)auen — bleiben cd erben für jeben 3uhünftigen Aufbau

bcr lDifjen|d)aft ttom A. iE. IDas TR. 3ur pofitioen Betnättigung ber nun einmal

Dorlicgenben Sd]roicrigF?eitcn uorträgt, 3. B. S. 211 f., befriebigt nid)t. Daß aud)

TR. bie grunblcgenbe unb umfafjenbe Bearbeitung bes Problems ber (Bottesnamen

burd) p. Detter ((II)coI. (nuartals|d)rift 1903, 12-47, 202-255, 520-547) nid)t

kennt, ift bem Ref. fel)r aufgefallen. Aud) 170b er gs unb H)ummelauers Arbeiten

3um pcntateud) loären il)m nü^Iid) gctoejcn.

Das 3af]rg. 1909, S. 573 f. cmpfoI)Iene Stubcntenbüd)Icin D. Sapictals,

De poesi Hebraeorum (Sreiburg Sä\vo. 1911, ®. ©jdiroenb, 47 S.) erjd)icn in

2, Dcrb. Aufl.

3m 3a^rc 1904 lie^ I7. (5 unftel = (Biegen 2lusgciöäI)ItC Pfaimcit in bie Canbc

gel)en, um bie Kleinobien bes pjalteriums in neuer Übcriet3ung, bie meniger eine

cfahtc tDificnjd)aftIid)e pi)Olograpf)ie als öielmel)r eine feünftlcriid)e Kopie fein roill,

Dcrbunöen mit einer gemütDoU nad)empfinbcnben, bei aller rDi)jenfd)aftIid)en (Drünblid)=

iicit öod) angemein=DerftänbIid)en Crläuterung, bcr (Erbauung aud) bcr met)r mobernen

£ejer mcl)r bicnftbar 3U mad)cn unb it)nen jo bie 5römmigfeeit ber Pfalmiftcn 3U

Dcrbeutlid)cn unb ans f)er3 3U legen. Bcfonbers in ben Dorbergrunb gerüdit er=

jd)eincn bie babi)Ionijd)en unb ägt)ptijd)cn parallelen joroie bie S^agc bcr Iiterarijd)en

Gattung. ®. l)at feinen Sroedi — ba% anbere in (Ein3ell)eiten oft anbers urteilen

tDcrben, t)crfte[)t fid) Don jelbft — im großen unb gan3en fid)cr erreid)t, fo ba^ bie

neue 3. Aufl. ((Böttingen 1911, t)anbcnI)oedi u. Ruprcd)t, ,,-« 3,80) freubig begrübt

tDcrbcn mufe. 3n it)r finb übrigens Pf. 32, 73 unb 110 f)in3ugc{?ommen. Sür pj. 110

IeF)nt (B. bie aud) auf unjerer Seite üon einigen (Cagrangc, Sd)ul3, fjappel) ah3epticrtc

inafikabäerl)!)polf)efe ab unb ocrlegt bas Cicb allgemein in „bie Königs3cit ju^QS".

p. Riefe Ier=tEübingen, Der a(I)tun&fcd)3igftc Pfalm (iEt)eoIog. (Ruartaljd)rift

S. 169-82) jud)t biefcn „IRontblanh bcr djegeje" (Brujton) bci3uhommen burd)

3crlegung in gcfonberte Cieber (D. 2 — 7; 33 — 36), parallelen, gefd)id)tlid)e Belege,

(Erläuterungen, näl)erc Bcftimmungeii, Sujä^e.

A. €b er l) ar t e r = Sal3burg, (Bob es im 3Ql)iüefuIt Prieftcrinncn? (cbenb.

S. 183-90), Dcrneint feine S^flQe "i't Rcd)t. 5u 1. Sam. 2, 22 b toären il)m meine

Ausfüf)rungen non 1899 (Beiträge 3U Sam. S. 103) nül^Iid) gerocfcn. (E. fd)reibt

ftcts f)umelauer ftatt I^ummclauer.

Cyrus le Grand bcl)anbclt 1'. DI)ormc = 3fi>i|i'Ie'" (Revue bibl. p. 22) auf

(Brunb bes gejamten l)cute crrcid)barcn (JJucUcnmalcrials in muftergültiger IPeife.

Koftbar für ben Sad)kenncr ift bie Art bcr üerroenbung bes jogcn. Dcutcrojcfaia

(p. 42-44).

Aud) ben fern non grofK" BibIiotl)chcn arbeitcnbcn (Ejegcten l\at S. (iuringcr =

Dillingcu jidicilirf) einen banhcnstocrtcn Dicnft criniclon, inbcm er Tic ä9l)plifd)en

un6 !eilin)d)riftnd)en Hnologien 3um ^junöe öes Codex Heleiae (4 Kön. 22 un6

2 (Zljron. 54) (Bibl. 5citid)r. 1911, S. 230-43; 337-49; 1912, S. 13-23) 3ufammcn.

ftelltc, bie für bie Dishujjion bcr Dcuteronomiumfragc oon fo großer Bebeutung gc»

BDorben finb ((E. llauiüc, I7. (Brimmc u. a.).

(13. 8. 12.)
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3n bin niittcilungcn bes Scptuagintaunterncfjmcns ^. K. (JJc|. b.

tPiji. 311 (Tuittincien I7. 3 iBtIiu T)!!, S. 69-100) toirb Don (E. (Brofec^Drauch»

mann t>er Pfoltcrtcrt bei (Zl)CO^orct unterjucfit. l^auptrcjultat: Der pjaltcrtcrt

(ül^coborcts tft im allgemeinen öer üulgärtcrt, banebcn fi"^^" Hd} ober nidjt roenigc

H=£esarten unö eine fln3abl Son^erIesarten. Sein üert jeigt öie allmät}lid)c (Ent=

toichlung 6es Dulgnrtertes aus bem IMert.

£. CcDi), Das „Stctnciöcrfcn" in Koljclctl) 3, 5 ufU). mionatsld^r. f. (be\d\.

u. lV»i)|. ö. 3uöcnt. 1911, S. 551-42), crhiärt nai\ llliör. Kol]. r. „Stcineroerfcn"

unö „Steinejammeln" jnmboliid) als „bcn Ciebesgcnuß judjen" unö „ben Ciebcsgcnufe

meiben" unö bringt bafür folklorijtijdje parallelen bei. IT. Peters.

Heues ücftamcnt.

neue (5^ic(J)ifd)=SQ^^i|d)C ßDangcIicnfrogmentc Deröffcntlidjt non Prof. Dr.

3. IH. Fjcor. Sonberöruch aus Orieiis Clirisiianus (Ccipßig 1912, fjarraffotoi^,

47 S.). fj. neröffcntlid)t l)ier einen gried)i|ci]-iavbtjd)cn (EDongelicntejt, 6er auf fünf

3ufanimenl)ängenbcn pergamentblättern, bie im 3<if)rc 1911 in bcn Befi^ ber bcm

beutjdjen papt^rusharteO angejcf}loi)enen 5reiburger Unir)erfitätsbibliotl]eI? gelangten,

ftd) bcfinbet. (Es Jtnb fluferftel]ungsperihopen, öie, toie bie liturgijdjen Übcrjd)riftcn

3eigen, in ber ©fterrood^e oerlcjen rourben. Der gricd]ifd)c tiert entfjält £k. 24,

5-12; mk. 16, 2-20; ZK 24. 56; öer jaibijdje £h. 24, 1-12; llTk. 16, 2-20.

Don gan3 befonöerem 3ntereffe ift, öafe t)ier 3um erftenmal im jaiöifdjcn tEejt öas

Sdjlupapitel öcs ITTarhus DoUftänbig gegeben roirb; beibe tiefte bieten bcn jog.

hur3cn unb aufeerbem ben langen markusjd)lu6 nad) 16, 8. 3n ber öcm (Eefte

rorangefjenöen (Einleitung (1-34) gibt t]. eine bis ins ftlcinfte gcljenbe genaue

Bejd)reibung öer I^öjd^r. unö eine fdjarfjinnige llntcrjud)ung öer mannigfad)cn

paläograpf)ijcl}en Rätjel, öie öer (lert bietet. Fjierauf legt er öen fjaupfnadjöruck;

kür3er, aber intereffant unb toertDolI finb öann jeine Unterjud}ungen über öie bibel=

kritijd^e unö liturgie=gejd)td)tlid)e Beöeutung bes 5iinbes. flis Seit öer flbfaffung

nimmt I7. öas 9. oöer 10. 3a^rf)unöcrt an; paläograpI]ifd) unö tejtkritijd) 3cigt er

öie engfte DertDanötfd)aft mit öen tEejtcn aus öen irtaffcnfunöen bei flkl)mim, mit

öenen fie rool}! biejclbe t7eimat Ijabcn toeröcn. - S. 54-47 gibt I7. öen (Ecjt

paläograpbijd) genau unb 3tDar 3ur bequemeren Dergleidjung öie jaiöifdje Derfton

parallel 3ur grted]ijd}en , roäl^renb jie in ber ?ib)ä)x. auf le^terc folgt. Die in öer

?)b]ä\x. ©erlebten Stellen finö rekonftruiert, unter öem cEerte finöen jid] öie faibijd|cn

Darianten aus t7orners Ausgabe unb eine coörtlidje Überje^ung bes Salben in öas

£ateinijd)e.

5. Sorcll S. 1., Novi Testamenti Lexieon graeeum, Fase. 4. (Paris,

£etl)ieneur, S. 481-646). IDir begrüben mit 5reu6en öas (Erjdjeinen öiefcs 4. S<-if=

3ikcls, öer öie IDörter Don nnha,^vzfn(K — uj(fh).ii^i(K beljanöelt unö öie prolegomcna

liefert, f^iermit ijt ein IDerk DoUcnbet, bas eine Sicrbe ber katl)olijd]en eregetijd)cn

£iteratur bilöet. (Es ift jeöem, öer öas IT. JE. nad) öem (Driginaltert ftubicrt, auf

öas iDärmftc 3U empfcl}len. (Es genügt roeitgcl^enöen flnjprüdjen. Über Anlage,

metl)obe, Dor3Üge ogl. bieje 3t)dir. 1911 S. 522 (unö 675).

Dos (Eoongelium nad) Joljannes, überfe^t, eingeleitet unb erklärt

üon (E. Dimmler ((Blabbad), Dolksoereinsüerlag; Jt 1,20). Had) benjelben prin=

3ipien gearbeitet roie öas ITTt.-ÖEo. (j. bieje 5tfd)r. 1912 S. 415). (Es gibt öen aus

bem (5ried)ijd)en in öas Deut|d)e überje^ten (Tert in 3a{)lreid)e perikopcn eingeteilt,

öenen eine parapl)rafierung öes (lejtes mit (Erklärung öer Sdjtoicrigkeiten Dorangel)t.

ttljfologie unö (Slanbe. IV. 3<it)r9' *
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Auf eine Polemik mit 6en (Begnern öer (Ed|tfyeit öes (Ed. Der3id)tet D. Der (EDangcIien=

tcft ift mit unterjdjeiöenben Zx)ip^n geörucfet. Bei öer prahtiid)cn Anlage, öem be=

quemen, I}anMicf]en Sormot, bem billigen preife unö ber populären, anjpred)enöen

(Erklärungsroeije roirb öas tDcrh jid) wol\l bie rocitercn üolkshretje, für bie es

beftimmt ift, erobern.

(gibt CS ein 5oppcUcs öDaitgcIium im n. 2.? oon €. d. Dobfd}ü^ = Breslau

in Stubien unb Kritiken 1912, 331-66. Die leitenben (Bebanken biefes fluffa^es

finb: 1. Die Kird}engefd)id)te 3eigt burdjroeg, öa^ bas I^errenroort an flutontät ftets

bas flpoftelroort überragt l)at; 2. 3eber Art oon t)iftoriid}em Skeptisismus gegenüber

roirb feftgeftellt, ba^ 3efu Derkünbigung tn ib,ren iDejcntltd^en 3ügen für uns beutlid)

faßbar ift; 3. Die tatjäd]Iid) beftei]enben Unterfd)iebe 3roifd)en ber preöigt 3«fu uti^

ber ber flpoftel tnerben Icidjt überjdjä^t; roenn aud) bie apoftolijdje prebigt Dinge

bringt, bie 3efu Derkünbigung feijlen, fo ift eine grunbfä^Iidje Umbilbung innerljalb

bes llrd)riftentums ntd}t nad^roeisbar, bie apoftolijd^e prebigt ift ein mannigfad)

nariierter IDiberfjall bes (Eoangeliums 3efu.

3cfUS bei Paulus oon (B. Kittel=flltencelle (ii)id. 366-402). K. icenbet fid)

gegen ben Sal3 IDrcbes: „Das Cebensroerk unb Cebensbilb 3efu l\at bie paulinifdje

iEtjeoIogie nid)t beftimmt." Da IDrebe feine Bef)Quptungen einerfeits aus ber Art

ber ©ottesfol}nid)aft df^rtfti unö anbererfeits aus bem ITIangel an ed]t mcnfd}Iid)en

(Il]arakter3ügen bd Paulus begrünbet, io prüft K. beiöe punkte, namenllid} bie

Ausfegen über bie präejiften3 di^rifti. Das Refultat ift, ba^ von einem ,.3roeiten"

(Eoangelium bei Paulus keine Rebe fein kann. Aud) ift, roas IDr. leugnet, bas Ccbcn

unö IDirkcn öes gefd)id}tlid)en 3efus für bie paulinifd^e cEfjeoIogie unö 5römmigkeit

beftimmenb geroefen.

„IDcr nid)t mit mir ift, öer ift mbtt mid)" oon ID. neftle = Stuttgart in

3tfd)r. für bie ncuteft. IDiffenfd). 1912, 84-7. So lautet ber Sprud) in bem Stcncn=

paare ITIt. 12, 30 unb £k. 11, 23, n)äi)renb es ITlk. 9, 40 unb £k. 9, 50 l)ei6t: „IDcr

nid)t gegen eud) ift, ift für eud)." Rad] R. merben in ben beiöen Stellenpaaren

einer unö öerfelben perfon in einer unö öerjelben Sad^e entgegengefe^te prin3ipien

öes Dcrl)altens 3ugcfd|rieben. (Er meint, es fei l}ier kein ed}tes Fjcrrcnujort uorl^anöen,

CS liege I)ier ein bekanntes IDort (Eäjars 3ugrunöe, öas (licero in öer Reöc pro

Ligiirio crtDäl}nt. I^iernad) be3cid]net (Eäfar mit öem milöeren XDoxt es als feine

RXajime, politijd) Reutrale als feine 5reii"öe an3ufel)en, roäljrenö er bas I)ärtcrc als

(Brunbfa^ ber pompejaner be3eid}net. Bei ber Übevtragung biefes allgemein bekannt

gctDorbcnen IDortcs auf 3<^U>s l^abe man überfeinen, öafj fid] ein IDiberipnid] ergibt,

tDcnn man bcibe einer pcvfon 3ufd)vcibt.

Oon bin Iateinifd}en Übcrfctinngcn öer (iDaiigellen uon (Eb. lieft lc = niaul=

bronn (ihiil. 88 --90 I). R. lucift nad), ba[] in einer Reil]c oon lateinifd)cn Kob. ein

unb berjelbe Kob. bie Arbeit mel^reror iiborfcl^cr cnthiilt.

Krttifd}e Ucmerfungcn ju öen paftoralen unö 5um (ipl)eferbrtcfe unö jum

2. (II)effalonid)erbriefc non £ic. 5reitag = ([rausnit3 (ilnd. 91-4). Das (Ergebnis

ift, ba\] öie pajtoralen keine tDirkIid)en paulinifd^cn Situationsfragmente bringen;

fie feien unpaulinifd]. Don einer r7affent[affung unö einer Reife nad) Spanien könne

keine Reöe fein. 5"^ bie Rned]tl)cit bes (Epl)ejerbricfes jpred)c u. a. bas 5el)If» ^es

Sdjreibernamens unb =(Bruf}es. (hegen 2 2:i]cff. fpred]e bie (Eigenartigkeit bes (Bruces

ücrbunben mit ber propl)i)laje 2, 2.

f). poggel.
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Kird)cnqcid)id)tc.

Iliit ijrojier 5rf»^c begrüf^cn Mc fjiftoriker unb flltpf}iIoIogen öic iwcite fluf=

läge von 0. (Barbtl^aujcns ©ricdjüd^er Paläogropl)ic. (Erfter Banö: Das Bud)«

rocfcn im flitcrtum unö im Bj}3antiiiijd} cn lllittelaltcr. THit 38 5iguren.

(Ceip3ig 1911, Dcit u. (Eo.; ./f 8,-). Dorab jei bemerkt, 6afe jid) öurd} ein lUife»

oeritänönis öic an3eigc Der3ögert \)at. "Da ^ic erftc Auflage 1879, aljo 32 "^a^xe

frül}er erid)icn, öie paläoqraphie aber icitöcm jel^r bebeutenbc 5orM^ritte gemad)t

I)at, jo 3eigt tiaturgemäß öic 3tDettc Auflage nad] Umfang unb 3nl}all ein |el)r ocr«

änöcrtes flus)el]en. Der crfte (Teil ift mel)r als öoppelt Jo ftark geujorben unb er»

fd)eint öesl)alb je^t gejonbert. Der oorliegcnbe erfte Banb enll)ält jene allgemeinen

(Eeilc, tDcId^c großenteils für bic paläograpl^ie überl^aupt, aljo aud] für bie orien»

taliid}e unb lateinijd^c, (Bültigheit tjaben. Die Anlage bes Bud]es i[t übcrfid)tlid);

Stid)tDorte am Ranbc erl]öl)en bic Überfid]tlid}keit. Die Citeratur i|t \ei\x jorgfältig

Der3eid}net. Der Derf. be{}anbelt bas Bud]a)ejen nai] allen Rid}tungen unb bis in

alle (Ein3ell}eiten. Seine Aufftellungen belegt er burd) eine S^Ue namentlid} gried)ijd)er

Beijpiele. Die beigegebenen 5i9uren erl}öl)cn jel}r bie Anfd}aulid)keit. ja, ber Der»

fafjer Derftel}t es, bin an fid} eta)as fpröben Stoff IcbensüoU unb anregenb 3u gc«

ftalten. Das toid^tigftc aber ift, ba\i man fid) auf ben „neuen (&arbtl)aufen" doII

Derlafjcn kann. IHöge ber Bei)anblung bes Bud]tDejens balb bie ber Sd)rift unb ber

Sdjreiber folgen.

Der Dortrag, rDeld}cn (E. üroeltfd} auf bem IX. Deutfd}en Rijtorikertag in

Stuttgart über Die Bcöculung öcs protcftantismus für 6ie üntftcljung öcr mofeerncn

IDelt gef}allen l)at, ift in neuer Auflage crid)iGnen (fjiftorijd)e Bibliotl}ek, l^rsg. oon

ber Rebaktion ber £7iftoriid)Gn 5eitfd)rift. 24. Bb. lTIünd)en u. Berlin 1911, ®lben=

bourg; kart. .// 2,80). üroeltjd) ftel}t als Dertrcter ber liberalen proteftantifd^en

t[l)eologie ber „mobcrnen tDelt" |i]mpatl]i|d) gegenüber. Dod) betrad^tct er einjeitig

feine tDelt als bie moberne IDelt, fieljt bie katl}oliid]e unb ortl)obor=prote|tanti|d]e

IDeltanidiauung als etroas ber mobernen IDelt 5r«'ni>es, 3um Ausfterben Beftimmles

an. Unb bod} ift namentlid) bie katl)olifd)e Religion 3u allen Seiten ber mäd}tigfte

Saktor tDal}rer Kultur geroejen, unb jie roirb bieje ibre Aufgabe aud} in ber mobernen

IDelt erfüllen. tDcnn man oon bem prinsipiellen Stanbpunkte, ben (Irocltjd) ein=

nimmt, abfiebt, muß man cllerbings qeftcl)cn, ba^ er feine Unterfud)unqcn in rul}igem

(Eone füljrt, ber nid)t oerle^en roill. Dem Derf. ergibt jid) als RejuUat jeiner Unter»

jud)ungen, tDeld|e in einseinen Diel 3ntereffantes bieten, ba^ ber proteftantismus,

ben er im roeitejten Sinne faßt unb unter bem er nidjt nur bie beiben Konfcjjionen bes

Altprotcjtantismus, bas £utl]crtum unb ben (laloinismus, Jonbern aud) „t)umanijtiid)es

(Il)rijtentum, täuferijd)e Sekten unb jpiritualiitiid)en 3nbiDibualismus" begreift, auf

ben Gebieten ber Samilie unb bes Red)tes, bes Staates, ber lDirtid)aft unb (be\e\U

jdjoft, ber rDifienjd)aft unb Kunjt bic (Entjtel)ung ber mobernen IDelt oft grofjartig

unb entjd)eibenb geförbert l)abe, ba^ er aber auf keinem biejer (Bebiete cinfad) il)r

Sd)öpfer jei. Die jtärkjte l)ijtorijd)e Bebeutung bes proteftantismus aber liege bann,

bcfe er bie Religion ber mobernen IDelt roejcntlid) bejtimmt l)abe.

3. p. Kirfd) hatte in ben 3al)ren 1902-1909 t)«rgenrötlicrs ^onbbud) ber

Ollgcmetncn Kird)cngcfd)td)tc in oierter Auflage neu bearbeitet. Bereits nad) sroei

3al)ren lag ber erjte Banb ber fünften Auflage Dor (Sünfte, oerbcffertc Auf.

läge. 1. Banb: Die Kird)e in ber antiken Kulturtoelt. I7erbcr 1911, >f 11,40).

3n ber Anorbnung unb Bcl)anblung bes Stoffes unterjd)cibet jid) ber oorliegenbe

Banb nid|t toejcntlid) oon bem crjten Banbc ber oierten Auflage. IDo ber Derf.

41*
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fid] Dcranlafet fal), einen inncriid) gejd)Iof|cnen flbjdjnitt öes inner&ird)Iirf)en £ebens

3u teilen, l)at er burd) Rejümierung öcs erjten tieiles öer Üar^teUung unb burd)

I]äufige E^intoeije barauf ben 3ujammenl]ang I]er3ujtencn gejud)t. Die gejidjertcn

Rejultate öer neuejten Unterjud}ungen über btc oerjd)iebenen 5ragen I)at ber Derf.

oeriDertet. Das jd]on bisljcr mit größter Sorgfalt angefertigte (Quellens unb £iteratur=

Dcr3eid)nis, roeld)es einen anerkannt großen Dor3ug bes E}anbbud)es barfteUt, ijt

forgfältig nad)geprüft unb ergän3t roorben. (Eine üeucrung ijt bie beabjid}tigte (Ein=

teilung bes Stoffgan3en in Dter £7aupt3eiträume (Seitalter) jtatt ber bisfjer alU

gemein üblid^en in brei 3eiträume. Das crjte oeitalter lä^t ber Derf. roie bisljer mit

bem Ausgange bes 7. 3al)rl)unberts fd)Iiefecn, jo ba^ bie Ilcueinteilung jid) im oor=

Itegenben Banbe nod) nid)t prahttjd) geltenb mad)t. Das 3tDeite Settalter reidjt bis

3um Anfange bes 14. 3at)rl)unberts, bas britte bis 3ur ITIitte bes 17. jall^^^unberts,

bas üierte bis 3ur ©egenroart. Die Begrünbung, toeldjc ber Derf. feiner ITeueinteilung

gibt, ift ja getoi^ bead^tcnsroert, erfd^eint aber bem Ref. nid)t ausretdjcnb, um Don

ber alten betoäl^rten Einteilung ab3ugef)en. (Entfpredjenbe Unterabjd^nitte leiftcn im

rDcfentlid)en bas burd) bie ITeueinteilung Beabfid]tigle. Den prakttfd}en Dortcil fjat

biefelbe allerbings, ba% ber Umfang ber cin3elnen Bönbe gletdjmä^iger geftaltet roirb.

Die Reuauflage toirb in crl)öt)tem RTafee bie Dienfte leiften, roeldje bas Bud) als

cin3iges neueres I^anbbud) auf ftatf)oIifd)er Seite jd)on bts{)er geleiftet Ijat.

fl. Sd^ulte liebt es, felbft ober burd) feine Sd)üler Unterfud)ungen über bie

StanbesDerI)äItniffe ber Bifd)öfc, Domkapitel unb Klöfrer an3ufteüen (f. bicfc 5cit=

fd)rift 1910, S. 413 f.). Auf feine Anregung f)at 5. TD. £70* im 7. {7efte ber

Quellen unb Abt)anblungen 3ur (Befd)id)te ber Abtei unb ber Diö3efe
Sulba, t)rsg. d. (B. Rid)ter, Untcrfudjungcn über öic Stanicspcrljältniffc ^cr Hbtctcn

gul&o unb tjcrsfclö bis jum Ausgang öes ^3. 3aljrl)unbcrts angeftcilt (Sulba,

Aktienbrudierei). Urfprünglid) mad)tc man in S^^^o. unb rool)! aud) in ^ersfelb bei

ber Aufnal)me oon lTlönd)en keinen Unterfd)ieb 3roifd)en Sr«ien unb Unfreien. Aber

feit bem (Enbe bes 9. 3flfir{)unberts bilbet fid] infolge bes Übertoicgens ber roeltlid)»

poIititd)en Beftrebungen allmäl)lid) bas Prin3ip ber freien (Beburt I)eraus. UnmitteU

bar üor ber (Einfül)rung ber Reformen unter F)einrid} II. beftanb ber Konnont uon

5ulba nad)rDeislid) nur aus freigeborenen lllitgliebern. Aud) in i^ersfclb bürftc bies

burd)gängig ber S^ö geioefen fein. lDül)r)d)einIid) infolge ber Reformen 3ur Seit

l7einrid)s II. ging bann in beiben Abteien bie 5rciftänbigkcit cerloren. 3a. O'ir

finben fd)on im Beginne bes 12. 3^i^)r^1""^^<^i"ts in 5i'I^a Äbte unfreien Stanbcs.

niit bem Derlufte ber 5reift«nbigkeit büfjten bie Abteien il)ren alten (Jilan3 ^i"- Don
auf^en orftanbeu it)nen 3al)Ireid)e 5f'"^»^( ''" 3nnern crl]ob bie eigene niinifterialilät

immer kül)ner il)r l^aupt. Das gan3e 12. unb 13. 3nl)vl)unbert ift mit Kämpfen 3mi(d)cn

bem Abte oon S"Iöa unb feiner Dienftmannjd)aft ongefüllt. Der Derfaffer gibt ein

Der3eid)nis ber 5"If'acr unb f^ersfelber ITlinifterialcn bes 12. unb 13. 3al)rl)unbcrts,

bie in ben CHuellen mit il^ren 5a"ii'ifn"fiTnf" angefiil)rt ujerben. DicIIcid)t auf

Fjirjdjaucr €influf} gcl)t bie (tiMfül)rung ber Caienbrüber feit ber lllitte bes 12. 3flf)''=

l)unberts 3urüdi. dinc iUieifid)t über bie r)erkiinft ber 5»'I^«cr unb T^ersfclber rtbte

bis 3um Ausgang bes 13. 3"I]i"I]""öerts befd)licf}t bie Srt)rift.

3n bemfelbcn r7cfte bietet ö). Rid)tcr in (Ergän3ung feines im 3. 3'i^)i"9iT'9

ber 5"I^aer (Bcfd)id)tsblältcr erfd)ienencn Der3eid)niffes ber abiigen Profefjen ein

Der3eid)nis öcr bürgerlid)cii lknc5iftiitcr ^cr Jlbtct <^ul^a üon U>27 bis 1802. ncbjt

ben Statuten bes Konuents ad s. Sa 1 val o rem no m 2 5. 5ehvuor 1762.

Das Anfangsjaljr 1027 tft bort mic I)ier gcunil)If, ipeil il)m bie Reformbckrete bes

päpftlid)en ITunlius Petrus Aloi)jius äarafa entjtammen, n)eld)e für bie Slanbes=
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oerf)äItni|'fc öes Sul^o^r Klofters oon einjd}nei^e^^er Bebeutung rouröcn. Sroar Heft

(larafa Me alleinige öulaffung flöeliger 3um Kapitel beftcl]en, ermöglid)te aber aud)

an^cr|eits Bürgerlid^en 6ic 5ugel}örigheit 311111 Konuente öcs fjaupthlofters. Dicjc

bürgcrlid}cn (Elemente aber uiaren bie eigentlid)en ?Eräger ber jpc3ifiicben Aufgabe

bcs Stiftes, bor Pflege bes hlöfterlid]en £ebens unb bcr See'iorge in ben bcnad)barten

(Juanen, unb ihre Bcbeutung roud)s mit ber (Brünbung ber Uniuerfität im 3^^^^ 1734,

tDcnngleid] biefc in erfter £inie ben l^änbcn ber 3ciuitcn anoertraut toar. Die fluf=

3äf)lung ber profeffen nimmt ben breiten Raum oon 141 Seiten ein, öa bcr Der»

faffer ben ein3clnen Hamen bie if}m bekannt gemorbencn £ebcnsnad)rid}ten, 3um lEeil

in großer flusfül}rlid)heit beifügt, bie er enttoeber ben O^uellen fajt nur l]anbfd]rift=

lid]er Art ober ber Citeratur, namentlid] Seitjdjriften, entnal^m.

3m 3rDeiten (Eetle feiner Sd)rift brückt Ridjter nad) ber ©riginalausfertigung

bie pon bcm flbt I^einrid) VIII. oon Bibra unter bem 25. Scbruar 1762 crlafjcnen

Konjtitutionen, bie Statuta Conveiitus ad s. Salvaloreni. ab. Sie 3eigen, tnie bas Cebcn

im 5"Iöaer Konocntc in ber legten 5eit feines Beftel}ens geregelt mar. 3m bc=

fonberen 3eigon fie, ba^ ernfte Religiöfität unb ein guter (Drbensgeift l}ier bis 3U

feiner flu|l)ebung l)errfd)ten. Spuren ber bamaligen „Hufklärung" finbcn fid} in ben

Statuten in keiner IDeifc. S- cEendilioff.

Patrologte.

Krumb ad] er, Karl, Der J|I. (Beorg in öcr gnc(^tfd)cn Überlieferung. Aus

bem nad)la6 bes Derfaffcrs l)crausgegeben oon Alb. (Eljrijarb. ITIit 3 JEafeln.

(inünd)en 191 1, in Kommiffion bes 6. Sran3fd)en Derlags; .// 16,-. XLll u. 332 S.

4"). (Abl)anblungen ber kgl. bai)er. Akabemie ber IDiffenjd)., pi)ilof.=pt)iloI. unb Ijift.

Klaffe XXV Bb. 3. Abf}anblung). €in opus postumum, bas ein rebenbes Denkmal

forool)! Don bem unermüblid)en Sor)d)erfleifee, als aud) oon ber profunben (Belel)r=

famkeit bes für bie lDiffenfd}aft roie für feine 3al}llofen Sd)üler unb S^eunbc 3U frül)

peretoigten Derfaffers ift, 3ugleid) eine l)öd)ft oerbienftlid^e unb für bie jdjrDierigc

(Erforfd}ung ber äufeerft ocrroidielten (Beorgslegenbe gerabe3u epod}emad)enbe Arbeit,

infofern als es, roie ber I^erausgcber (Porroort Xlll) bemerkt, Krumbad)er oorbel^alten

blieb, ber ®eorgsforjd)ung eine rDiffenfd)aftlid)e Bafis 3U geben, bie il^r bis 3ur

Stunbe fel]lte. Die Unterfudjung gliebert fid) in brei Kapitel, rooDon bas erfte

(S. 1-105) bie {Tejte (bas alte Dolksbud) in fünf Derfdjiebcnen Derfionen, ben

Hormaltert in 3tDei Re3enfionen, bann bie rl)ctorifd)en Bearbeitungen, bie £obreben

unb Kird]cnlieber unb im Anljang bie (Befd)id)te non ber unel)elid]en ©eburt bes

l]l. (Beorg) bringt; bas 3rDeite Kapitel (S. 106-280) fid) mit ber llnteriud)ung bcr

ein3elnen äerte, jotD0l)l ber oorgenannten, als aud) einiger anbcrer befaßt, toorauf

bas britte Kapitel, überfd)rieben: „(Benealogifd)e Konklufionen", bie ucrfd)iebenen

(Ei)pen ber füeorgslcgenbe auf il)r Derl)ältnis 3ueinanber unterfud)t: ben mit feinen

fabcll)aften (Elementen überreid) ausgeftatteten Urtejt bes fog. Dabianosti)pus,

ber bis gegen (Enbe bcs 5. 3<i^rl)unberts bei (Briedjen, (Orientalen unb £atcinern

allgemein l)errfd)enb roar unb es bei ben (Orientalen aud) fpäter geblieben ift; bann

bie alten ben Sorberungen I)iftorifd)er IDal)rfd)einlid)keit mel)r angepafjtcn Dio =

klelianti)pen, ferner bie oielfad) oerkürjten jüngeren Diokletiantrip en
,
foroic

enblid) bie fpäteren Hcubilbungen, mobei bie a)id)tigftc ftoffIid)c lleubilbung im llni=

kreis ber ®eorgsgefd)id)te bie tDeltberül)mlc (Er3äl)Iung com Kampfe bes Ritlers (Beorg

mit tem Dradien ift. Diefe ITeubilbungen finb fämtlid) im Abenblanbe, befonbers

auf bem Boben ber nationaljprad)en bei bin Romanen, (Bermanen unb Slaoen
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cntftanbcn. (Ein flnf)ang bringt nod) ßroet flbl]anblungen Krumbad)ers über öie

nn}tl]oIogijd)e (©corg = lTtil{)ra) unb bic l)iftortfd)c ((Beorg = Bijdjof (Beorg oon

flicranbricn) Deutung ber £egenbe, beibe Deutungen roerben abgeroieien. (Eine britte

UnlerJMd)ung Don Paul ÜTaas, einem Sd)üler Krumbacfjers, Ijanbelt über bie ältejten

tEräger bes Hamens (Beorg. (Ein ausgiebiges namen= unb Sad)regifter, jotoie ein

jtiliftijd}er unb fprad)Iid}cr 3nbcf (S. 321 — 332) bilbcn ben S(i)Iufe. (Eingeleitet roirb

bas gan3e Bud) burd) ein längeres, alljeitig jel)r gut orientiercnbes DortDort bes

I^erausgebers (mit (Einjdjlufe bes fragmentarijd)cn Dortoortcs bes Derfaffers [I — XV]),

tDoraus man Ieid)t er{ief]t, bafj es bem H^erausgeber unb ben il)n unter|tü^enbcn

Sd)ülern Krumbad]ers eine roal^rlid) nid]t geringe ITtüI^e gcftoftet i\ai, bie heinesroegs

brucftreif t)interlajfene Arbeit bes l^od^Derbienten S^^iinbes unb Cel^rers für bic

I^erausgabe 3u ergän3en unb 3u ber DoOenbung 3u bringen, in ber fie uns je^t

Dorliegt. (Ein äufeer[t reid)l)altiges Don fl. (Ef)rl)arb üiclfad) ergänstes £iteratur=

Der3cid)nis (XV — XXVIll) nebft einem Der3eid)nis ber Fjanbjdjriften bilben ben Sd)luö

ber Einleitung, üerbient bieje letjte l)errlid}e Arbeit bes oereroigten SorjAers unjere

f)ol}e BetDunberung, fo t)at gleid)3eitig ber geletjrte fjerausgeber für feine unDer=

broffene treue niül^etDaltung geredeten flnfprud) auf unjere flnerliennung unb unfercn

Danh (ogl. a:i]eoI. Reüuc 1912, Sp. 329 ff.).

Seber, flifr. Ceonfjarb S. I., Studien 3U ^ilarius oon Potttcrs II. Bijd)ofs =

namen unb Bijd|ofsji^c bei fjilarius. Kritijd)e Unterjud^ungen 3ur

hird]Iid}en profopograpl)ie unb (EopograpI)ie bes 4. 3flf)^I}iinberts.

(Si^ungsber. ber Kaif. flkab. ber U)iff. in IDien, piiil.=l]iftor. KI. 166 Bb., 5. flb=

teilung.) (IDicn 1911, Fjölbcr; ./< 4,-. 134 S. 8"). Über ben 1. Sai3ihcl biejer

I^ilariusftubien l\abtn toir in biejer 3eitfd)rift 1910, 686 eingeljenb referiert unb

können bas bamals ber Arbeit S^bers gefpenbete £ob für bie Dorlicgenbe Arbeit

uneingefdjräniit u)ieberl}oIen. 3I)r tDert ergibt fid) fd)on aus ben beiben crften

Kapiteln über bie leilnet^mer (Bifdjöfe) ber großen DoppeIft)nobe Don Sarbica 343 44,

beren 5al)l unb Bistümer beiw. bic oertretenen Kird)enprouin3en. 3n äljnlidjer

TDeife roirb eine Unterjudjung angejtellt über bie crfte Si)nobe non Sirmium (351),

bic Cegatcn ber Doppclfi^nobc pon ScIcucia=Rimini (359) unb bie (Eeilnel^mer ber

Si}nobc Don Hicc (359). Das Iet3te Kapitel l]anbelt über bic 3u Sarbica oertretencn

Bistümer unb bic römifdje Rcid|sorbnung. Diefe Stubien finb bie tDcrtuolIc 5rud]t

cingcfjcnbcr müfiepoller Arbeit (ogl. oben S. 156 f.).

ffirlgcncs, (Euftl)atl)ius Don Jlntiodjicn, (Brcgor Di^n HriffQ über bic ^crc oon

(En6or, l)rsg. oon (Erid) Kloftcrmann (Bonn 1912, lllarcus u. IPeber; Ji 1,60.

70 S.). (Kleine lEerte für Dorlefungen Hr. 83.) Der cEert ber (Prigencsl^omilie ift

nad) ber K[oftermanuj-f}en ÖOrigenesausgabc ber Berliner Kird]cniniter=SammIung ab=

gebrudit, bie (Bcgenfd^rift bes (Eufti}atl]ius unb ein Brief bes (Bregor u. lli}fia nad|

bem Codex M(iii;icon.'<is ^'racc. 551 S. X. Der happ gcl^altcnc Apparat bc)d]ränht

fid} auf eigentlid]e (Ecftocrbeffcrungcn, einige bebcutungslofe Sd^reibungcn finb in

ben Anl]ang oeriüiefen.

Ber t)l. 3o!)omies oon Domosfus, BcUcnner unb Kird}enlel)rer. (Ein iuir3cr

Ccbcnsabrifj, Dcrfafjt oon einem Ulitgliebe ber (Bejclljd)aft 3f(ii •" Damasluis. lllil

mel]reren 3lIujtrationen. Aus bem Sran3Öfijd)en ins Dcutjd}e übertragen oon IPill).

Sranh, Domluip. (Breslau I')I1, (Bocriid] u. ilod); ./r 1,20. 49 S.). (Eine an bie

ältcjte roai]rid]cinlid] uom patnardjcn 3ol]. v. 3crujalem (f ca. 970) ftammenbe, aber

tDcnig t7i|toriid]cs cntljaltenbe Vita fid) anlel)nenbe, mit lüärme gejdjricbcnc populäre

Darftellung bes Ccbcns unb tPirhcns bes grof^en f]I. Ccl}rers non Damasluis, ber roir

eine red)t grojjc Derbreitung roünfd]cn.
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Patrologia orientalis (ngl. öieje 3eiHd]riff 1911, 677 tf)- Heueröings

liegen Don Bö. Vlll cor 5»if3i''Cl 1-3, lüouon bcr erjtc öie jog. „pieropl^oricn" öcs

Biicl)ofs 3of)nnnes Rufiis oon lllajuma b. 1). eine Sammlung oon 3eugni|jen

unö (Dffenbaiuiigcn pon fjeiligeu gegen öqs Koii3il oon (I[]alceöon, |i)rijd)er, tcitocifc

audi qriccf)ijdicr (Eert mit fran3Öiiid}er Überlegung oon Sr. Hau (200 S. gr. 8".)

5r. 12,35; öcr soicite öie ^ortje^ung öcr I^omilien (58-69) 6cs patriard)cn Scocrus
Don flntiod}ien, jprijd) unö fran3öfi|d) oon ITI. Briete (S. 210-396), Sr. 11,20; bcr

öriltc öen II. Icil öer llniDeriaI = (Befd)id]tc oon nialjbub, arabild) unö fransöjijd}

Don fl. DajiHeD, Prof. in Dorpat (S. 397-550), Sr. 9,50, cntl^ält.

fl. 3. Kleffner.

Relici!on$tpitfcnfd)aft, Hpologettt.

Die 2lufcrftcf)ung 3c)u unb il]rc neucftcn Krittfcr. Don Pfarrer Dr. theol.

3ofef ITlufer (Köjel 1911, ./^ 1,50). Derf. orientiert 3unäd}it kur3 über öie Be=

ftreitung öes fluferftei)ungsii>unbers in öer t)ergangenf)eit, angefangen oon 6er Be»

|ted)ung öer (5rabesiDäd)ter 6urd) öie H^ofjenpriejter unö älteftcn öer 3"^^". um |id}

öann ausfül)rlid)cr öcn moöernften (ErhIärungsDer|ud)en öer neuteftamcntlid)en fluf=

crftef)ungsberid}tc 3U3utDen6en. Die mi}tl)oIogi)d}c Deutung aus öer oergleidjenöen

Religionsgejdjid^te, öie jubiefetiiic unö öie objektioe Di)ionsl)i}potI)eje roeröen im ein=

3elncn rtorgclragen. fjicrauf folgt öie Betpeisfüljrung öer IDirhlid^heit öer fluf=

crftef)ung, ineldje fid) in crjter Cinie auf öie (EDangcIicn unö öie flpo(teIgejd)id)te

Jtü^t, ielbftDerftänöIid) aber aud) öie oon öen (Begnern beDor3ugten Beridjtc öes

flpoftels Paulus iDÜröigt. Die Kritik öer im erften (leil öargelegten gegnerij(f)en

flufjteQungen ift in öie pofittDC Ben)eisfül]rung öes 3rDeiten tieils eingearbeitet unö

toirö mit (Beid)tdi öurd^gefüljrt. 5um Sd]Iu§ roirö öie apoIogetijd}e Beöeutung öes

fluferjtchungstDunöers als eines Kriteriums öer göttlidjen Offenbarung oerteiöigt.

Die gan3e Stuöic gibt ein eI}renDoIIes 3eugnis oon öer ernjten rDiffenfdjaftlidien

Arbeit eines in öer praktifdjcn Seeljorge jtel^enöen Priefters.

3atl)o. Dürfen toir montftifdjc Stömmtgtcit in d)riftlid)c ijüllcn ocrfdjlcicrn?

(Ein Dortrag oon TITar TTtaurenbred^er (lTIünd}cn = (!>räfeIfing 1911, J1Ten6eIsjol)n=

Bartl)oIöi}; .// 0,50). din Sd}riftd)en oon riTaurenbredjer, öem roir einmal, tDenigjtens

toas öcn f7auptgeöanken angeljt, rüAtjaltlos 3uftimmen können. Sdjlagenö 3eigt

Derf., öa^ 3attio in einer d)rijtlid)en Kird)e keinen pia§ mebr finöen kann, toeil er

DoUkommen ouf öem Boöen öes ITIonismus jtefje. Uncrbittlid) rügt er, öafe 3att)0

gleidjrool}! d)riitlid)e TDorte unö Si}mboIe beibetjatte. „IDarum fagft öu (5ott, rcenn

öu gar nidjt (Bott meinft?" 3atbos (Taktik öer fd}iUernöen IDorte, öer f)alben fln=

öeutungen, öer uielöeutigen Bilöcr erj(i)eint in öer (Tat oiel abfto^enöer als ITtaurcm

bredjers el^rlidjer flti]eismus.

Der Derlag oon Karl ®I}Iinger in ITIergentbeim, in rDeId)em nunmef]r aud)

öas treff[id}e TTtaga3in für DoIkstümfid)e Apologetik, t)erausgegeben oon

(Ernft ?}. Klei}, als iUujtrierte rrionats)d]rift erid}cint, roiömet fid} neueröings befonöcrs

öer Pflege oolkstümlid^er apologetijd^er Citcratur. Unter öem ?IiteI „3urüdt 3U

€F)rijtus" r)cröffentlid}t er Religiöje £ebr= unö ID e{]r jd^rif ten für jeöer^

mann 3um preiie üon 10 pfg. pro ITummev. 3n einem Doppelbeftd]en (Hr. 3 4)

bel)anöelt (Buiöo I)afel unter öem lEitel IDarum fatf}Olifd)? moöerne KontroDersleljrcn,

tDcId)c öurd) öie Stidjojorte: I7I. Sdjrift, draöition, Kird]e, Primat, Unfcl}lbarheit

angeöeutet feien. 3n einem roeiteren örei ITummern umfafjenöen f7eftd}en (ITr. 11-

15) fe^t Derf. feine Arbeit fort, inöem er oon öer Sünöc, öer (Erlöfung, öem flblafe,

öem Segfeuer, öer fjeiligcnocref^rung, öen 1)1. Sakramenten, öcn Sakramentalicn, öcn
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hirdjiidien IDallfafjrten, pro3ei|ioncn iinö Bruöerjdjaften Ijanbcit. Die genannten fünf

Hummern toeröcn 3ujammengefa^t in einem gefdjma&DOlI gebunbenen Bänbd}cn ab=

gegeben {Ji 1,-). Derf. toei^ für jeine flusfütjrungen öen rid)tigen ?Eon 3U treffen,

fie finö hur3, War unb über3eugenb. Die Eieftdjen feien besf)alb 3ur Derbreitung,

namentlid) in ber flrbeiterroelt, roärmftens empfotjlen.

3m gleidjen Derlage erjdjien in 2. Auflage: Die IDcIt als ptjrcrln JU ®Ott

oon Unioerjitätsprofejfor Dr. (5. Reint)oIb (.// 2,-; geb. .// 3,-). (Es l)anbelt fid)

um einen unoeränberten flbbruA ber erjten Auflage. Das Büdjlein entf)ält eine

feur3c Darlegung ber oon ber neueren Apologetik oorgelegten (BottesbecDei|e unb ijt

geroiß geeignet feinen 3tDech 3U erfüllen, in einer 3tDeifeIjüd)tigen Seit ben IDeg 3U

(Bott finben 3U I)elfen. Die Arbeit fufet auf ben bejten größeren apologetijdjen

IDerften, toeldje toir auf kat(]olijdier Seite befi^en. (Eine er|d}öpfenöe IDiberlegung

aller gegnerifdjen Sinroönbe toirb man in einer Sd)rift öon bem Umfange ber Dor=

liegenben natürlid) nid]t fudjen bürfen.

(Ertlftc trogen. Don Sriebrid) Deli^jd) (Stuttgart, Deutld)e Derlagsanftalt).

Das 2'
,, Bogen ftarhe fjeft ijt eine an ben IHilitäroberpfarrer Straufe gerid}tete (Er=

roiberung. festerer Ijatte in 3rDet Abenbgottesbienjlcn gegen mel^rere oon Deli^jd]

im Spanbauer Celjreroerein geljaltene Dorträge polcmijiert. Deli^jd) toirft Strauß

Dor, er unterfd)iebe ifjm Anfidjten, bie er nie ausge|prod)en Ijabe. (Es I)anbelt jid)

bahix um bie S^age ber Überlegenf)eit ber tEf)ora gegenüber bem Kober fjammurapi.

3n einigen anberen Streitpunkten rekapituliert D. einfad) bie Darlegungen feiner

Dorträge. 3um Sdjiufj ftimmt D. in bie aus Cef)rerhreijcn fd}on tpiebert(0it Der=

nommene Sorberung ein, ben Celjrern ben Religionsunterrid^t ab3unel}men, bamit fie

Don bem (BetDiffenssroangc, im Religionsunterridjt Dinge 3U jagen, bie fie felbft nid)t

glaubten, befreit roürben.

meine tDeItanfd)auung. Don Bernb Sriebrid) Blome (Cennep, R. Sd)mi^;

.// 1,30). Die Anprcifung neuer IDeItanfd)auungen ift i)eute an bcr iEagesorbnung.

3m Dorliegenben f^eft glaubt B., ber fid] jelbjt als Caien be3eid)nct, bie allein ridjtige,

lebiglid) auf ber naturtDiffcnfd)aft fu^cnbe IDeltanfd^auung proklamieren 3U können,

toeld^e alle anberen, roenn aud] langfam fo bod) fid)cr uerbrängen roerbe. Die Der=

nunft ift bie Urkraft ber Sd]öpfung, bas tDcjen ©ottes, unb mit biejem jeincm IDejen

burd)bringt (Bott bie gah3c Sd^öpfung wnh ijt jpe3icll burd] ben lllenfd]en ftets uieiter=

fdjaffenb tätig. Die nienfd)l}eit ift nur Adierkrumc für bie auf fie einbringcnbe melt^

feelifd)e göttlid^e Kraft, ein Blütenkcld) für it^n a)eltfeeliid]en Blütenftaub, ben fie

inncrlid) üerarbeiten foll, rooburd) bann bcr nie cnbenbc Auffticg ber (Entioidilung

geu)äl)rleiftet toirb. Die inbiuibuelle lTIcnfd]enfeele, unb bamit jclbftoerjtänblid) bie

perfönlid)c llnjterblid}kcit unb bie freie IDillcnscnlfd)ctbung bcs lllcnfd)en luerben

geleugnet. Unb biefc TOcltanfdjauung foll bann, wie Derf. nad)iiicifen 3U können

glaubt, bas unüerfälfJ)tc oon 3*-'f"5 lüirklid} ocikinibete (Il^iifteutum fein!

Religion wnh natnrw)tiJcn|d)oft in Kampf un6 ,'iric&cn. Oon Dr. A. Pfann =

kud)c (Aus Halur» unb dieiftesmclt Hr. 141. Ceip3ig, (Eeubncr; geb. Ji 1,25). Derf.

gibt eine l}iftorifd}e Dorftcllung bes Derl]ältnifjes 3uiifd)cn Religion unb Hatur»

erkennen uom KinM)eitsaIler ber nicnfd]l}eit an bis 3ur (Bcgennmit. Wenn er jid)

für bie Hotuienbigkeit unb llUiglidjkeit eines frieblid]en llcbencinanbcrs ausfpridjt,

fo gefd]iel]t bies im roefentlid^en int Sinne ber oon Kant üerjudjten (Trennung ber

(Bebicle bes (Blaubens unb IDiffens unb ber barin gcfunbcnen Sidjerung ber Religion

über alle Beioeife Ijinaus. A. 5iid]s.
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Dogmotift, Doomcn9cj(t)id)tc.

Das 2lbc^^^nol)i. <Eine llntcrjudjimg über bic Anfänge ber d]ri|tlid)en Religion

Don 5^3- Dibelius (£eip3ig, I^inrid^s; 129 S.). Dem eigentlid]en JEbema ruirb eine

Ab{}anblung über bas üerl]ällnis dou Paulus unb 2^]i>s 3um Urd)riftentum Doraus=

gc|d)iÄt (1 — 73). Darin tut ber Derfafler bar, ba^ bie „3U)ei tiefen 6rüben" 3tDijrf)cn

3cfus unb ber Urgemeinbe in 3«i"»ialcm unb 3tr)tfd)cn ber Urgemeinbc unb Paulus

„Don ber neueren Üt^eologie 3U Unred)t gc3ogen finb unb ber gejd]id)tlid]en tDirhIid}=

fteit nid)t entjpredjen". Über Paulus ftellt er bic 3tDci (ri)ejen auf, ba^ es 1. „eine

.paulinijd)e dl^eologie nur in gan3 geringem Umfange gegeben i\at; unb ba^ 2. ber

(Einfluß biefer .paulinijd^en 3;t)eologie" gleid) HulI" getoejen ift. I7ier ift roid^tig unb

ridjtig, ba^ ber Sütjncgebanhe nid)t jpe3ifijd)er „paulinismus" ift, fonbern fdjon in ber

£cl}rc 3ciu eine Rolle fpielt. Die fog. pauIinif(J)c Red)tfertigungslef)rc Ijabc toeber

im (Ef}riftentum ber llr3eit, nod] ber Däter, nod) bes ITtittclalters Bebeutung gcfjabt,

fie fei crft oon ben Reformatoren t)crDorge3ogen, um eine Bebeutung 3U getoinncn,

bie fie nie gcl^abt t)attc (20). • Spe3ififd)=pauliniid)e (Bebanlien folltcn fein örei: prä=

efiften3 df^rifti, <ri)rifti Kreu3 als grunblegenbe fjeilstatfadje, Union ber (Gläubigen

mit bem (Erl}öt)ten bux6) bie (laufe. Aber bas finbe fid) alles fd)on non Anfang an

in ber Urgemeinbe, nid}t erft feit Paulus. Die grofee Bebeutung Pauli fürs Urd)riften=

tum liege ein3ig in ber prahtifd]en ITIiffionstäligheit, nid)t in feiner neuen Cel)re.

IDeiter behauptet Derf.: „Die gefamten urd)riftlid)en (Il)riftusDorftellungcn finb fd]on

bei3efus oort^anben, allerbings übertoiegenb als öuhunftserroartungen." Unb 3rDar

3cigt er roicber, ba^ bas fpe3ififd) paulinifd]e, Präeriften3, €rlöfcrtob unb Union im

Rcid)e Lottes fd)on beutltdje £el)re 3^1" 'f^- »L)as (Befamtcrgebnis ift, ba^ bas U. (E.

Diel cint)eitlid)er ift, als bie moberne Qiljeologie finbet" (71). Hun erft roirb bas

tEfjema Dom Abenbmal)! aufgegriffen. Sclbftoerftänblid) Dcrteibigt ber pofitioe tIl)eo=

löge feine €ditl)eit unb feinen fckramentalen (It)ara{?ter. „ds liommt nad) iljm barauf

an, toic man 6ia(h',xi] in bem Abcnbmal}lsberid)te erklärt. (Es ift gleid) bem alt=

teftamentlid^en berith, aber berilh ift nid)t mit ,Bunb', ,üertrag' 3U überfe^en.

Dielmel]r ift eine berith eine ©rbnung, bie bas Derl)ältnis 3rDtfd)en 3tDei perfonen

friebUd) unb mit religiös binbenber Kraft regelt" (80). Dafür rcerben biblifdje Beleg=

ftcUcn 3ufammengetragen. Heritli ift eine religiöfc ©nabenorbnung. (5ried)en

unb Cateiner Ijabcn kein entfpred)enbes U)ort für berith. (Dut bagcgen pafet bas

n)ort „Seftamcnt", bas auf eine 3ukünftige Derfjei^ung gel}t. Aud] im Abenbmal)ls=

bcridjte t^eifet (UaO-ri>:t] CEeftament. „Das Abenbmafjl ift bas cEeftament 3efu." -

„Der Dorgang mit Brot unb IDein ftellt bar, ba^ ber dob 3cfu ben (Empfängern

3ugute kommt; 3ugleid} betoirkt er es. Das Abenbmaf)l ift Sinnbilö, babei aber

toirkfame J^anMung, Sakrament." Das klingt an bie katl]olifd)c Celjre an. Aber

ber Derf. fäf^rt fort: „TOas roirkt, ift nid)t eine rounberbare Kraft ber (Elemente,

fonbern allein ber in biefen 3eid]en ausgefprodjenc U)illc 3^1". Da er teftnmen=

tarifd) fid)ergeftent ift, l)at er red]tlid}e Kraft. Das Abenbmal]l ift eine juriftijd^e

£)anblung" (90). Damit roirb bas Abenbmal}l als Sakrament bod^ 3um blofeen

Stjmbol ber göttlid]cn ©nabenDcrl)eife ung, bic bem proteftantifd^en ©laubigen

aus ber prebigt bes (Eoangeliums \&\on fcftftel}t, fie ift an fid) kaum eine „roirkfamc

f^anblung". Die Sd]rift kann roegen il}rer fonft pofiiiocn Rid]tung, roegcn il}rcr

roiffenfd)aftlid]cn Art unb aud) roegen ber 5üUe ber bel^anbeltcn (Ein3clfragen, unb

nidjt 3ule5t roegen ber energifd}en Art, roomit fie ber liberalen (El]eologic 3U Ccibc

gcf)t, aud) katl)oli)d)en a:i)eologen empfol)len roerben.

t)cr I)iftorifd)c 3cfus, ber mi)tl)ologifd)e (Zl)riftus unb 3cfws ber (iJ)rift. (Ein
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ftritifdjer (Bang öurcf) öie moöernc 3e?us=5orId)ung Don K. Dunhmann. 2. flufl.

(Cetp3ig, f7tnrid)s; Jl 2,-.) Die flrtfjur DretDSJdjc £eugnung öer f]iftorijdien Srtften^

€f)nfti f)at in 6er proteftanlijd^en Jlfjeologie, für öie jene Ceugnung eine „|d)a)erc

Sd}id?jalsftunöe" (3- tOeiö) beöeutete, eine ITTcnge ©egenfcf^riftcn oeranlafet, Don

öcnen uorliegenöe be|onöers gut orientiert. Sie red)net 3uerft mit öem „l}i|torijd)cn

(Iljriftus" ber liberalen Sljeologen ah. Sie judjten einen rein gejd)icf)tlid)en, 6. F). rein

menfd)Iid]en dfjriftus unb 3crpflüd{ten öie Bcricf)te jo lange in öer 5eftfteIIung bcs

„I^iftorijcben Kerns", bis {ie 3uletjt kaum nod] öie tDir{iIicf]e <Iriften3 übrig bel)ielten.

flücr 3nbalt öer biblifd^en Berid)te löfte fid) in ITcbcI auf. Kaum fünf ed)te I)erren=

roortc gibt es nad) if)nen, kaum eine ed)te Parabel. Die Konjequen3 aus btejen

I)iftori}d) feritifd]cn ffrgebniffen 3ief)t Dretos mit feinem mT)tf)oIogi}d)en (If)riftus. Diefer

ift eine pure 3öee, öer antike (Erlöfungsgeöanke, öie Dorftellung eines leiöenöen unö

fterbenöen (Botti)eiIanöcs mit öer bloßen (Etikette öes ITamens 3cfus. (Belebt {lat

3ejus nid}t. Die (Ecangelien finö Romane mit einem erötd}teten f^elöen. D. Iel)nt

mit Rcd}t beibe (rt)ri(tus=fluffaffungen ah. ITad) it)m ift 3eUis öer (Ihrift. IDir

Katf)oIiken tnüröen fagen: er ift öer (Bottmenfd}; unö öesfjalb ift er roirklid)

I)iftorifd), real in öie rrtenfd)!)eit eingegangen; aber nid)t öarin aufgegangen. Datjer

ijt er voo\\\ (Begenjtanö öer f^iftorifd^en Belrad)tung, aber öiefe rein Dcrjtanöcsmä^igc

Betrad^tung erroeijt il^n nidjt qan3. CFjriftus ragt öarüber an perfon unö IDejcn,

av. IDort unö (Tat, an IDirk[id]I?cit unö IDirkfamkeit I]inaus. Unö öiefes ©öttlidje

mu^ öesf)alb in einem I]eIIeren £id)te erkannt unö mit einer ftärkcren Kraft feft:

gel)a(ten roeröen als mit Derflanö unö IDille: mit (Blauben unö (Bnaöe. Don öer katI)o=

Itjd)en Bcjtimmtljeit öer (Bottf)cit (Ef]rijti fud)t man ja l)eute aud) bei ortl)oöojen (ri]eo=

logen oergcbens elroas. 3mmerf)in bekennt Derf. öcn (Il}riftus öes (Blaubens: „3pfus

ift öer dl^rift". Dod] roeljrt er: „IDir roeröen uns aber öod) Ijüten, in öen 5eblcr öer

alten Kird^e 3urü*3ufaUen, öie aus 3ffus einen Kielen (!) aus 3roci ITaluren 3u=

fammengeroadjfen (!) mad}te" (111). Als roenn öie alte Kirdje fold] törid]te Dor=

ftellungen gel^abt l]ätte. tDeöer (Bottf)eit nod) ITlenfdjljeit, nod) öcren Kompofition

gcftatten öen Begriff „Riefe", aud) nid}t öen öes naturljaflen „öufammenroadifcns".

(Ein etroas genaueres Stuöium öer d)aIccöonenfifd)en 5oi^"icI, öie Dunkmann ab=

lel^nt, l)älte Dor fold] böl3erner Bilöerfpradjc gejd)ü^t.

B. Barimann.

gtl)th, nioralt!)colocitc, PaftoraL

Die Hrbcit non 3. Sd)ef tcIott)il3 Die ©runMogcit einer iü&iid)en (Jtl)if

(rrionatsjdir. für (Befd). unö IDiffcnfd]. öes 3uöcntiims 1912, r7cft 3 1, S. 12')- 146;

toirö fortgcjet3t) ftcllt fid) - 3um (Teil im (Bcgcnfatj 3U £a3arus (Itl)if öes jM^ff--

tums - auf öen rid]tigen Stanöpunkt, öafj nor allem fänitlid)e etl)ifd]e (Beöanken

aus öem gan3en älteren Sdjrifttum metl]obifd) gcorönet 3ufammcngefaf5t roeröen

muffen, um ein (Bcfamlbilö von öer „iüöijd)en" Sittenlcl]re 3U gciuinnen. „(Es öarf

I)ierbci aud] nid)t öas lluitcriol unlcrörüdü iPcröen, öas einer liolien ctl]ifd)on Denk«

rocije 3U lüiöcrjprcd^cn jd)cint." Sd). uiill öanii „einige flbfdjniftc, öie bei £a3arus

nur öürftig jki33iert unö faft ol)nc Bck'gftellen jinö", in öer 5t'i"'" ausfülircn, mie

er fid] öie öirunölagen einer jüöijdjcn (Etljik öcnkt. 3m üorlicgcnöen (DoppeI=)r7eftc

bel]anöelt er jo 3«näd]jt öie näd}ftenliebe (a. r7od]jd]iit3ung öes 3nöiinöuums, 1>. Die

Be3iel]ungen öes 3nöiinöuums 3iir mcnfd]Iid]en (Befcllid]aft, f. Deriö{]nlid]kcit unö

lllilöe).

Der Kapu3iiicrpatcr unö üolUor öor llIoraItI]eoIogie iEl]omos Dillanona

(Berftcr I)at eine Katl)olifd)C $ittcnkl)re i)erausgcgebcn, öeren crften Icil („flu»
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gemeiner (Teil") mir in bicjcr 5citfd)nft 1910, S. 510 ange3cigt Ijabcn. ITunnicfjr

liegt uns and} ber II. (Ecil: Pflld)lcnlcljrc cor, unö ^roar in 3tDciter, Dermel)rtcr unö

Dcrbeifcrtcr Auflage (Brircn, Derlagsnuftalt üt^rolia; .// 6,-). Das Bud] i(t „für

öcn Sdjulgebraud) ^el• (EI]cologie|tubicicnöen 3ufammeiige|tcUt" un6 .^ronr „nad] ben

betnährteftcu (J^ottcsgclel^rten". Daraus ergibt fid} jd^on, - aias aud) öie gan.^e Anlage

6es IDcrhes ^oigt - ba% es bem Derfaffer nid]t barauf anham. eine eigcntlid} tDiffcn=

frf)aftlid]e 5ortfii!^rung unö IDeiterfüI^rung öer Hloraltijeologie 3u rerjudicn. Aber

fein Bud] ift ein prahtifd) angelegtes Kompenöium für fernjtDeAc unö kann aud)

als Repctitorium redjt gut gcbraud]t roerben.

3n 6er Sal3burger Uail). Kird]en3citung 1912, ITr. 25 bringt j. Bieöerladt
S. I. IDcitcrcs jiir Scfjrc oon öcr Kompctcnj öcr Kird)c in rocltlidien angcUgcn=
IfCitcn in flniebnung an öie bchannle Sd)rift oon P. Reginalö Sdjultes ü. P.

Die 2lutorität öcr Ktrdjc in rocItUdjcn Dingen.

Die Stubie von Kid^arö I7 artmann Dolfsglaubc un6 Dolfsbraudj in palS:

fHna nad) &cn obcnMänöifd)cn pil9er|d)rtften öes crften 3aI)rtau}enJ>s (Ard^io für

Religionsmifjenfdjaft 1912, S. 137-152) 3itieren toir, ot)ne uns in allem öie öort

nicöergelegten (Beöanken 3U eigen 3U mad)en.

Pfarrer S^Ii? (Busl)urft l)at bei 5- Sd)öning{) (Paöerborn) in öer bekannten

Sammlung Seeliorger = prajis ein Bänöd)en über Scelforgc un6 XX. 3fll)''l)un6crt

crjd)einen laffen (geb. ./i 1, — ). (Er bel)anöelt öarin öie Sceljorge in if)rem Der=

f)ältnis 3ur Kird)e, Sd)ule unö SaTniüc» 3""! Pfarrl)aus unö Dereinsbaus, 3U Politik

unö (Erf)olung. „Da . . . öas 3fl^rf!iinöert, in roeldjem toir leben, Dor allem öas

3al)rl)unöert öer cEat ift, fo finö . . . alle meljr tI}coretiid) = nebcnfädilid]en 5i'figen

entroeöer nid)t berül)rt ober nur gcftreift, alles ift öem ^aupt3rDeÄe, nämlid) (Tat

unö (Erfolg in öer moöernen Sceljorge untergeorönet" (DoriDort . 3m piauöertone

unö oI)ne gcle{)rten Apparat, getragen oon großer £iebe 3um Berufe unö öurd)»

örungen Don feelforglid)em (Eifer bel)anöelt öer Derfaffer eine grofee An3al)l roidjtiger

paftoraler 5ragen öer (Begenroart. 3n feine hur3en Darlegungen toci^ er mand)es

gute tDort unö mand)cn guten Rat ein3ufled)ten. llTan lefe 3. B., ams er non öer

(Einrid)tung kleiner Seel)orgsbe3irke in gröfjeren Pfarreien, oon öem Derl)ältnii)e

3i»ifd)en Pfarrer unö £el)rer, oon öer IDerktagsmeffe unö öem Büd)ertDefen u. ä.

fagt. Dafe man bei Ratid)lägen mef)r nebenfäd)Iid}er Art I)ic unö öa anöerer

irieinung fein kann, oerftel^t fid) bei einem fold)en Bud)e Ieid)t unö ift aud) 3um

Seil rDol)l öurd) befonöere Berüdiiid)tigunq £uremburger Derbältniffe — öer Derfaffer

ift Pfarrer in Reöingcn (£urcmburg) — erklärlid). So balte id) öen Rat, öie (Bläubigen

in ihren 5oröerungen eines bequemen Sonntagsgottesöienftes nid)t an3ujel)r 3U unter=

ftü^en, in öem gan3en 5ufammenl)ange auf S. 5 f. für öurd)aus unangebrad)t. Aber

fold)e unö äl)nlid)e kleine „Sd)önf)citsfel)[er" Jollen uns öie 5rcuöc an öem fonft

trcfflidien Bud)e nid)t Dcrminöern.

3n öer Arbeit Der Solutismus (f)od)tanö 1911 12, f^eft 6 unö 7) gibt ITIartin

Sa^benöer eine „Kritik unö IDüröigung öer F)eilsarmee". (Er bejpriAt öie gefd)id)t=

Iid)e (EntroiAlung öer f^eilsarmee, il)re (Erjd)einungsform, Anid)auungscDeiie unö

Arbcitsmetboöe. JEro^ allem Derkel)rten unö Sd)iefen unö Sonöerbarcn, öas fid) in

öer f)cilsarmee finöet - 5afebenöer l\at rcd)t, roenn er mal)nt: „£afjen roir uns nid)t

befd)ämcn öurd) öie Begeifterung unö (Energie, mit öer trot? Anfeinöung, {7ol)n unö

Spott öie Salutiften ihr 5tel im Auge behalten unö (Erfolge erobern!"

Die t)eutigen Sanjbeluftigungen oor öem ^orum feer IHoral bel)anöelt Kieffer

(£uremburg) im Pastor hoiius 1911 12; öer Anfang öes Artikels ftel)t im mail)eft 1912.
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Der im Slra^burger DtÖ3CJanbIatt T912, f^eft 5 beginnenbe flufia^ Don df).

Stoeffler Bcängftigcttbc Süljlcn für dlfaft = Sotljringen erörtert auf (Bruno öer

Statiftih für <EIiaö=£otI)ringen bie geringe 3unat)me ber Beoölkerung, bie niebrige

unb ftets jinkenbe (5eburten3iffer joroie bas Dert)ältnis 3n)i|d)en (Eintoanberung unb

flustoanberung.

fl. S(f)mitt S. I. bejpridjt im Katf)oIih (1912, I 385-96) Die Hottocnbigrcit

öcr Ijl. Kommunion in öcn neuen firdjiidjen IDeifungen. 3n jüngftcr 5eit rourbe

bie flnficfjt geäußert, bie 1)1. Kommunion jei bas nottoenbige THittel 3ur Be=

rDaf)rung ber (önabc, lobafe of^ne biejes ITtittcI, in cntjpredjenben 3eiträumcn an^

gcroenbet, bie Betoaljrung ber I)eiligmad)enben (Bnabe nid)t nur fetjr jdjtDer (bie

milbere flnficfjt), fonbern cinfad) unmöglid] jei, aud) tro^ flnroenbung anberer

lUittel. Dieje ftrengere flnfid)t fjält Sd)mitt in fid) für nid^t genügenb begrünbct;

„nod) iDcniger aber glauben toir, ba^ bie angefüljrten hird)Iid)en flktenftüAe bie

Kontrooerje entfd)eiben". „dine necessitas niedii simpliciter roie bei ber Saufe roirb

Tiid)t betüiefen unb toürbe 3U IDiberjprüdjen füt)ren."

Über Die Utorianifdjc 3üngHngs--Kongrcgotion, iljrc 2lufgobe uni» £eitung er=

ftattete Pfarrer flnton niüller (Brebad)) auf ber 8. (Beneraloerjammlung ber 3ugenb=

Dereins=präfibcs bes Bistums (Trier (14. Hocember 1910 in Saacbrüd?en=St. jol^a"")

ein Referat, bas im Derlag ber Srierer pauIinus = Drudierei feparat erjd)ienen i[t

(ein3eln ./f 0,10; in Partien billiger) unb in prahli|d)er, hnapper Darlegung über

bie Kongregationen orientiert.

3m fln|d]Iufe I^ieran empfetjlen roir gern bas Büd}Iein IHarianildjC KongrC:

gotions-Siteratur für lTtänner =
,
3ünglings =

,
5rauen= unb 3u"gfrfl"<^" =

Kongregationen, bas ber petrus = Derlag in drier jocbcn erfd)einen läfet (Ijrsg.

Don €. Bufe; H 0,25). (Es roirb mand)em Kongregationsleitcr für bie flusroaf]!

geeigneten Stoffes Dienftc tun können. f). IHüIlcr.

Ktr(l)ettre(t)t.

Iüin)elm Krat^ s. I., 3ft öic (5efcDfd)aft 3efu ein cigcntU(!)cr ©röcn?

(flrd). f. hat!}. Kird]enr. 92 [1912] S. 92 ff.). „Soiuol^I bie alte, oon KIcmens XIV.

aufgel}obene, itiie bie neue, oon pius VII. rDieberl)ergc[telIte (Bcjellidjaft war unb ift

ein (Drben im ftrengen Sinne, ber mit Rüdifid}t auf jcine Beobadjtuiig ber Armut

3U ben IHenbihantenorbcn gel]ört. Seine jämtlid^cn ITIitglieber, profcffcn itiic lX'\d\U

profeffen, ircrbcn burd) bie flbicgung ber erften einfad^cn Öiclübbc 3U Regulären." —

rn. Ceitner, Dofumcnte bctrcffenö öos 3cf"«tcngc)e<3 üom 4. Juli ^872

(Paffnucr praht. tI)coI. RIonalsjd)r. .\XII [1912] S. 495 ff.). (Eine üba)id}tlid}o 3u=

jammcnftellung ber rcid}sgciel3lid]cn Boftimmungcn unb bcr bai)erijd]cn lltiin(tcrial=

crlolfe mit einigen praklijd]cn unb 3utreffenbcu (Erläuterungen unb bem Uadimciic,

ba^ bcr 1\\'<E. Dom 11. TMär^ 1912 nur bie (TätigUoit bcr ein3clnen lUitglicbcr

bes (Drbcns regelt, rDÖljrcnb fid) 6as Reid)sgcjcl3 mit bcm (Hrben jelbft befaßt.

(?)ered)tigfeit. Uta rum muf? bas 3<'l'''t'^'HU'|<^t3 fallen? (Ein lllal^n»

unb n)cd(ru) au bas bcntjdjc Dolh. (Berlin 1912, (J)crmania; 10 St. ./( 4,-.) Der

anonijmc ücrf. ift über bie (Ent[tcl)ungsgcjd)id)tc bes 3<'l»'tf"gclft3cs gut orientiert

unb iDcift aus ben parlamentarijd)en ücrijanblungcn bas Unbillige unb Ungered)tc

bes (Bcjcljes jd)lagenb nad). Die bekannte Auslegung bes Bunbcsrates unb bas

prcu{^ rilinittcrialrc|kript 0. 28. Sept. 1872 lucrbcn in il)rcr red}tlid)cn T^altlofigkeit

gut beleudjtct.
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(Braf pnul non r^oensbrocd), Das 3cfuitcngcfcÖ (£«ip3'9 ^912, Bretthopf

u. liärlel; .A 1,-) niuf^ iwar aus „(Pbicktipität" bic „roenig glüchlid^c" Saff^Tig

öcs 3^'U'itciuicjet^GS luitijiercn, ucrjuci^t öann aber in jetner jattfam behannten Art

bas flusnal}tnege|c^ gegen bie 3»-'iui<P" 3»i rcd}tferttgen mit ben Bel^atiptungcn, baf^

bic IDirhjamkeit ber 3<;Uiiten ftaatsgefäljrlid] fei unC ben honfcjjioncllcii Stieben

bebro{]c.

Da ift ber er. Pfarrer flbolf Sd} reiber gered)tcr, it>eld]er 3tDar ben 3cfuiten

Don E7er3cn gram ift, aber 6od] feitte Srf]rift: (Bcgctl 6as 3«fuit«ngcfet| (üübingen

1906, 3- ^- B- riTo{}r) „aus bem Cebensintereffe euangclifdjer 5römmigheit fjeraus"

bcjdjlofe mit ben IDorten: „(Bebt ber römijd]en Kird)c, roas fie glaubt unb bel^auptet

nid)t cntbeljren 3u können, ifjren 3ejiittenorben ot)ne anberc Bejd)ränhungcn

als bas gemeine Red)t für uns alle" (S. 47).

(Berarb ©ejterle beantwortet (Sf)eoI.=prakt. (Quartalfd^r. [£in3] 65 [1912]

S. 55 ff., 557 ff) bie Siage: Sini» cjcmtc ©röcnslciitc ouf Reifen ocrpflidjtet , bei

il{rem fie begleitenden initbru6er 5U beidjtcn? mit „3a", roenn bie (Drbensregeln ober

Statuten bie Beid)t beim socius idoneus ocriangcn unb ber Prälat nid)t bic üoII=

mad)t l)at, non biefem Statut 3U bispenfieren.

(DIga Dobiad)e = RoibeftDenski), La vie paroissiale en Franee au

XIIl« siecle d'apres les actes episcopaux (Paiis 1911, Alphonse Picard et

fils, 190 S.). Die Derf. Ijält bas 13. 3at)i^l}- für bejonbers tDid]tig für bas innere

£ebcn ber Kir(f}c. Diejes toill fie kennen Icl]ren aus ber btfd)öfIid)Gn (Befel3gebung

unb fud)t 3u bem Cnbe alle partikularfi^noben Sra"fti^eid)S 3ujammen3ufteUen. ©b

H\x bas faktifd} gelungen ift, erfd}eint mir 3rDeifell)aft. Auf (Brunb biefer (RueOen

toirb bann t]auptfäd)Iid) ein Bilb bes „Pfarrers" ge3eid]net. (Ban3 rid}tig kann biefes

Bilb toegcn ber (Einjeitigkcit bes Quellcnmaterials nidit fein; iebeufalls aber ift es

red)tlid} unb kuIturl}iftoriid} intereffant.

(Bafton Baril, Le droit de l'eväque aux meubles des intestats

etudie en Normandle au Moyen-Age (Caen 1912, E. Domin. 146 S.). Der

Derf. bejd}ränkt feine Untcrjudjung auf bie Hormanbie, toeil er bort bas bifd)öflid]e

Red)t am fdjärfften ausgebilbet glaubt; ebenfo bejdiränkt er fid) auf bas Red)t ber

Ktrd]e an bem rtad^Iaffc ol)ne Seftament Derftorbener, um fo grünblidjcr in bie

(Ein3eII}eitcn einbringen 3U können. Das Red)t ber Kird)e an bicjem Hadjlajje roirb

abgeleitet aus bem gciftigen 3ntereffe, ber Sorge für btn „Seelteil" (pars animae),

Be3al^lung ber Sd}ulben uftD. Die (Ein3ell)eiten über ben Had^lafeüotlftreAer, Der=

mögensanteil ufco. rocrben in ber lat genau untcrjud)t. Das Redjt ber Kird^e rourbe

Dom Staate {)eftiger feil bem 15. 3af)rl]. beftritten unb okkupiert. - IPegcu ber Be=

jd)ränkung bes Q:iiemas kann man bem Derf. bie geringe Benu^ung ber allgemeinen

Citcratur rocnigcr anred)nen.

K. I7. Sdiöfer, Die Musgaben öer 2lpoftolif(i)en Kommet unter 3oIjann XXII.

nebft ben 3al) r «sb ilan3en üon 1316-1375. Datihanijd)e (Hucllen 3ur 6e=

jd)id}tc ber pöp|tlid)en ?)0^-- unb 5i"«"3i5ern:ialtung 1316-1378. I7erausgeg. d. b.

(Börres=(5ci. Bb. II. (Paberborn 1911, Serbinanb Sd^öningl}; .A 42,-.) Der 1. Bb.

ber „Dat. ÖJuell." entl]ielt bie (Einnal)men ber apoftol. Kammer unter 3ol}ann X.\1I.

unb roar oon (E. (Böller bearbeitet. Der ebenjo ftattlid)e 2. Bb. fd^liefet fid) feinem

Dorgänger toürbig an. (Eine Sülle neuen RTaterials ift ber I}iftorifd)en unb kanonifd)en

Sorfdiung l]iermit erfd^loffen. 3unQd)ft fällt ber Blidi auf bic (Befamlfüljrung bes

päpjtlid]en l7ausl)altes. Daraus feien nur einige Daten genannt: 3oliann XXII.

ücrausgabte insgejamt 4191446 11. bei einer ©efamteinnal^me oon 4100000 fi.: ba

er jebod) Don feinem Dorgänger einen Überid}u6 übernommen Ijatte unb aus feiner
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PriDatjdjatuQe 445000 ©olbgulöen bciftcucrte, I)tnterliefe er einen Überldju^ Don
449000 ©olögulöcn. - Don ben Ausgaben entfielen auf bcn Krieg 63,7» o. Beamten«

gcl)älter 12,7"o, flimofen im roeiteren Sinne 7,16%, öie Bibliotljch 0,160", i)ie

Kriege iDurbcn im 3ntereffe öes dominium temporale gefül)rt; aber öie (Einnal)men

aus öem Kird)enftaat fjaben fi(f)er roeniger als2"n öer pontififeatsausgaben gebedtt!

— 3ur CF^araktcriJierung öer einsclnen pontifikatc mögen folgenöc Ausgaben öicnen:

für öie Küd)c gab aus 3of)ann XXII. ca. 2''o, Beneöiht XII. 1' ,%, dlemcns VI,

S^o öcr (Bejamtausgaben; für öie BibIiotI)eh Jinö öie 3at)Ien 0,16« „, 0,22'' o,

0,130o! Überaus toertüoll ift in öcr (Einleitung öie IDertDcrgIeid)ung öes 5Iorenliner

(Bolögulöcns mit öen (Eöcimctallen unö öen rDid)ttgften europäijdjen rtlün3en fotuie

im flnl)ang öie Kurstabelle öes Slor. (5oIög. - IDir beöauern, öa^ roir []ier öie

Publikation nid)t eingcl^enöer befpred)cn können. Sie ift ein ITIufter öer (Jöitions =

ted)nik für öie (Bcftaltung öes üejtes unö öcr bequemen BereitjteUung eines ge=

toaltigen Quellenmaterials für öie 5orjd}ung. Das Bud) el)rt öen l7erausgcbcr unö

öie (Börrcs=(BcicUj(f)aft 3uglcid).

Dgl. aud] Karl r^einrid) Sd)äfcr, IDtrtfd)Qftsgcfd)i(I)tlid)cs DOn 5er pöpft:

li^cn Kurie im H. 3al)rl)un{>ert in öer IDiffcnfd). Beil. ö. (Bermania 1912 Xlx. 2 u. 5.

3- Ctnneborn.

Koted^etih.

Pierter llcündfencr Kotedfetifd)er Kurs, flusgefül^rter Berid)t im Auftrage

öes Kurshomitees I^erausgegebcn oon Dr. 3o|epf) (Böttier, UniD.=profeiior in

ITtündjen (Kempten unö ntünd]en, Köjeljd)e Bud^ljanölung; .// 5,60). IDic öie frül]Gren

rnünd)ener Katcd]etijd)cn Kurfe, jo i]at aud) öer oierte einen glän3enben Derlauf

genommen. 5ür öen Kurs Ijatte man frül)3eitig ein Programm mit einem cinl)cit=

Iid)en JII]cma ausgearbeitet; für öas tEI)ema toaren mafegebenö gerocfcn öie IDünfdie,

öie Don öen Seilneljmcrn öes öritten Kurfes üielfad) gcöufsert roaren, es lautet: öie

religiöje (EntnsidUung als (örunölage öcr religiöjen (Er3iel)ung. Die Dorträvje loarcn

öoppeltcr Art; öie einen bc3tDeditGn öie tI)corGtiid]c (Brunölegung, öie anöcren bc=

faxten fid) mit öer praktijd^en Durd}fül]rung. Alle üorträge finö im oorlicgcnöen

Kursbcridjt in extenso mitgeteilt jamt öen fid] anjd]liefeenöcn Diskujfioncn. So

gcroäl^rt öcr Bcridjt ein getreues Bilö öes Kurjes unö ncrfdiafft aud] nid]tteil=

ncljmern in öer F)auptjad]e öie Dorteile öes Kurjes. Auf öie geöicgcnen Dortriigc

näljcr cin3ugcl)en, roüröe 3U locit fül)reii; ein eingcl)enöes Stuöium öcr Dorträge

fei einöringlid] cmpfol}len.

©rnnöflod einer fotedjctifcfjen BibliotI)ef. Don 5ran3 Krus s. 1. a. o. Prof,

an öer lEl^coI. Sflhul'üt 3nnsbrud? (3iuisbvud5, Haud); .// 1,20). Das rege 3ntercffc

an öer Katcd^cjc bringt es natürlid] mit fid], öaf? öie KatGd]cten gern einen Si'l]'^*^^

öurd] öie katcd]ctifd]e Cifcralur l]abcu möd]ten. Dicjcm Bcöürfnis kommt K. in öcm

Dorliegcnöen (Brunöftod? entgegen. Dcrf. gruppiert öie Literatur in ad]t (Bvuppcn:

Die notmcnöigltcn £el]rbel]elfe öcr Kafcd]ctcn, 5ur r7ebung öer katcd)etijd]en Berufs»

frcuöighcit, (Bejd]id]te öer Katcd]cjc, (El]corie öcr Katcd]cfc, Ccl]rbüd]er unö anöerc

Cel]rmittcl für öie Sd]ülcr, praktijd]e Cel]rbel]elfc für öen Kated]cfen, Aus öen an»

gren3enöcn (Bcbietcn öcr (Bcjanitpäöagogik unö öcr fieiIsuM((enid]aftcn, (£rgän3cnöes.

(Ein crjd]öpfcnöes Citcraturüer3cid]nis luill K., roic jd]on öcr ditcl bejagt, nid]t geben;

er rDcijt aud] ausörüdilid] öarauf l]in, öa^ es aud] nod) anöerc bcad]tcnsit)crte kate«

d)ctijd]c Sd]riftftcller gäbe als öie oon il]m genannten. Die Kated]eten toüröcn a)ot]l

öankbar geroejen fein, tucnn öer Dcrf. l]äufigcr ein Urteil über öen IDcrt öcr ein»
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3elncn S(i)rtftcn abgcocben I]ätte; es gcjii)ielit öies tuimlid] nur leiten. Aber aud) fo

\\t öas Schriftd]en eine jd^ät^ensroerte (fiabe.

£cl)rplan für t^en gejamten kntl). Religionsuntcrridjt an DoIhs=, Bürger« un6

Sortbilöungsfd}u[en öer (Ir35iÖ3e:e Saljburg. üorgejdirieben mit ®rbinariatserla&

pom 25. IIoDembcr 1911 (Sal3burg, puftet; J( 0,70). Dus ]ei\T lel)rreid)e Sd)riftd)en,

an ^e|fen Suftanöekommen offcntficbtlid) |ad)hunöige Kated)etcn gearbeitet l)aben,

3erfäUt in jroei (Teile: 1. leil: ÖJrunMngcn unb Ceitmolioc; II. (Eeil: £ebr= unb

Cehtionspläne für öie üerjdiieöenen Sdjulhategoricn. Den erjten lEeil hönnte man
faft eine kleine unb 3tDar eine red}t gute Katedjclik nennen. Der 3iDeite Seil 3eigt,

ba^ man jtets öarauf ausgegangen i[t, öen blofeen £ef)rplan 3u einem religiöjen

(Er3iet)ungsplan 3U mad)en, öer jid) cor allem 3ur Aufgabe mad)t, rcligiös=fittlid|e

<It)araktere I)eran3ubilöen. Der £ef)rplan entl)ält einen bebcutenben Sort)d]ritt gegen

bie bisl)erigen Cebrpläne, bei benen Dor3ugsa»ei)e bas IDiffen bcr Kinber ins Auge

gefafjt rourbe. (Es jeien auf bicjen Cef)rplan nid)t nur bie Kated}eten ber (Elementar«

jdjulen, jünbern bejonbers aud) bie Kated^eten an 5ortbiIbungsjd)uIen nadjbrüAIid^jt

aufmerkjam gemad)t. Denn in feinem 3tDeiten tEeil entF)ält bcr Celjrplan eine Dor«

3üglid)c Stoffangabe für Sortbilbungsjdjulen, auf bie ein3elnen Stunben oerteilt, 3u«

gleid) mit Citeraturangabe für bie Bet)anblung bcs ben ein3elnen Stunben 3u«

gcroiefenen Stoffes.

Katljolifdjc Kirdjcngcfdlidjtc für (Bt)mnafien, Celjrerbilbungsanjtalten, (Dber«

realfd}ulen unb Realid)ulen. Don Dr. 3aJ^o& I)offmann, 6i)mnafiaIprofeffor unb

ReIigionsIef)rer am Kgl. CuitpoIb=(Bi)mnaftum in rrtünd)en. 4. u. 5. Aufl. (IHündjen,

©Ibcnbourg; Jt 1,10). Die Dorliegenbe Kird)engejd}id)te erfd)ien 1907 in 1. Auflage.

Dcrf. ge{)t nidjt barauf aus, ein3elne t[atjad)en unb Perjonen t)or3ufüI)ren
,
fonbern

Dielmel}r, roie es red)t ift, bie Sd)üler einen (EtnbliA in bie jeroeiligen 3ettDerf)äIt=

niffe tun 3U laffen unb 3U ßeigen, ba^ bie Kird]e bie erfte Kullurmad)t ift, ja lange

Seit bie etn3ige Kulturmadjt getoejen ift. Die (Bejd]id)te ber Kirdje Baijerns roirb

bejonbers berüdtfidjtigt, ba bas Bud) für Baijcrn 3unäd|ft bejtimmt ijt.

KatIfOlifdfc Kirdjcngcfdjtdjtc für Trtittel}d)ulen. Don Karl £e ITtaire,

Kgl. profejior. 3n neuer Bearbeitung oon Albert ITtcdies, Kgl. Seminarpräfekt.

5. Aufl. (nTünd]en, (DIbenbourg; J^ 1,75). Dieje für ITIitteljdjuIen, Cel)rerjeminaricn

ujtD. bejtimmte Kird}engejd)id)te oerfolgt ä{)nlid)e öiele coie bas oorgenannte Bud) unb

ift glcid)falls in erfter Cinie für Anjtalten Bat)erns gejdjrieben. Gegenüber ben

früt)eren Auflagen roeijt bas Bud) nid)t unrDejentlid)e unb 3tDar gute Derbeffe=

rungen auf.

Anleitung 3ur (Erteilung bcs (Erftfommunionuntcrridjtcs. Don Di. 3akob
Sd)mitt, Prälat unb Domkapitular 3U ^reiburg. 12. Auflage (5reiburg, I^erber;

J6 3,-). Sd)mitts Anleitung ijt 3abr3el)nte I)inburd) oielcn (Beiftlid)en ein getreuer

5ül]rer beim (Erjtkommunikantenunterrid)t getoejen. Die üerl)ällniije baben jid) in«

3tDijd)en bebeutenb oeränbert, jo ba^ aud) öer Unterrid)t jid)er nad) Stoff unb niett)obc

mobifi3iert toerben mufe. Der oerbiente Derfajier i\at nun 3iDar nur roenige unb

unbebeutenbc üeränberungen in feinem Bud)e oorgenommen, aber gleid]n)ol)I toirb

man aud) in Sukunft jeine Anleitung nod) mit großem llu^en gcbraud)en können.

J7oI)es Alter unb (5ebred)lid)keit l)inberten Sd). leiber, bas Bud) feinen eigenen

n)ünjd)en gemä^ um3ugeftalten.

mit bem Dierten Banbe ijt ber Kommentar 5um Kotcdjismus für bas Bistum

Rottenburg Don ®berjd)ulrat IlTfgr. Dr. tiieol. K. lllöl)ler in ber oierten, oielfad)

umgearbeiteten Auflage nunmel)r DoIIjtänbig geroorben (Rottenburg, Baber; ./i 5,40).

Der Dorlicgenbe Banb l)anbelt oon ben Kirdjengeboten, Sünbe, (Eugenb, DoUkommcn»
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l)eit unb bem ©ebele. Be3üglid) 6es IDertes öcs Kommentars jei auf öic Bejpred]ung

öer trälleren Bänbe DertDiejen.

t3 Kated)cfcn übet 5as aUcrljciligftc HItarsfaframent. Don 3. Sdjnetbcr,

Pfarrer, Dlerl. ({Trier, pauIinus=Drudicrci; Ji 0,60). Die Blätter Jollen einen Unter»

rid)t für (Erftkommunihanten gemäfe ben neuen Beftimmungen bieten. Der Unterridjt

i|t für 12 Stunben gebadjt. Der Derf. bietet 3n)ar bie notioenbigen Cet)rcn ben Kinbern

in einfadjer jd}[id)ler Sprad^e, aber er I}ätte bod) nod) anjdjaulidjer Jein können unb

mcl)r f7er3ensbilbung er(trebcn muffen.

Paberborn. Bernljarb Rajd)e, Regens bes priefterjeminars.

Ctturgtf.

ijan&budj &cr paromctitif üon 3o5ef Braun S. 1. (Sreiburg, f^erber; Ji 6,50,

geb. in Ceinro. .// 7,60. XII u. 292 S.). (Es üerbient bie banhbarjte Anerkennung,

ho.^ P. Br. ber jo oft an it)n ergangenen Anregung, ein fold)es t7anbbud) 3U id)reiben,

nadjgekommen ift. Seine bebeutenben Publikationen traben ben Beroeis erbradjt,

ha!^ er toie kein anberer biejes liturgifdic (Teilgebiet bet)err!d)t unb öarum aud) am
meijten 3ur I^erausgabe eines Budjes berufen roar, bas Dor altem praktijd)en

3u)ed?en bienen jollte. Fjier toirb bem priefter grünblid}e Belef^rung nad) ber ted)=

nijd)en, Iiturgi|d]en unb äftP)etijd)en Seite über alles geboten, roas it)m bei neu=

anfd^affung, Konjernierung unb Reftaurierung öer paramente 3U roiffen nottut. ITIit

Red]t be3eid)net öer Derfaffer es als nid)t 3U feiner Aufgabe gel)örig, öen gan3cn

rDij)enjd]aftIid)en Apparat in bicjem Bud}e 3ur Anroenbung 3U bringen, toio es in

feinem umfangrcid]en IDcrke „Die Iiturgifd]e (Betrtanbung im ®k3ibent unb Orient"

gefd}el]en ift. Aber tro^öem bietet er uns aud} l]ier in allen Kapiteln jene tt)iffen=

fd^aftiidien Kenntniffe, bie allein bie fidlere Unterlage für praktifd]e Antoeijungen

abgeben können. Ueben ber Darftellung nad) ber tjeutigcn Prajis kommen öal)cr

Stoff, SQXxn, Ausftattung unb liturgifd]e S^rbe ber paramente aud) ftets unter bem

(Befid)tspunkte ber gefd)id)tlid)en (Entroidilung unb ber Si)mbolik 3ur Bctrad)tung.

Die erfd)öpfcnbc Reid)l)altigkeit bes Bud)es nerbient befonbers nod) infofern l)crpor=

gcl)oben 3U rocrben, als Br. nid)t nur bie Iiturgifd)e (Beroanbung bebanbelt fonbern

aud) bie paramente, bie 3ur Ausftattung bes Altares, öer 1)1. ffiefä^c unb (Berate,

öes Kird)enmobiliars unö ber Kird)e felbft bienen. (Ein fc!)r reid)cs Süuftrations»

material crl)öl)t ben IDert unb Dor allem öie Derftänblid)keit bes Bud)cs. 3n bem

aktuellen Streit ber Dleinungen barüber, ob reine ungebrod)one ober abgetönte ge=

brodfcne Sorben iior3U3iel)en feien, nimmt P. Br. unfcrcs (Erad)tens bie allein rid)tige

RlittelftcIIung ein: „lt)äl)Ic bie Stoffe mit Rüdifid)t auf bie befonbercn Umftänbe,

unter bencn fie gebraud)t werben f ollen; bann ipirb fid) uon felbft ergeben, ob man

im cin3clncn %o\\ 3iDed?mäöiger 3euge mit reinen ober mit abgetönten Serben 3U

nel)mcn \qX." Br. empfiel)lt alfo für Kird)en, bie bunkcl finb, in öcnen ber Altar

rocit üom Dolkc entfernt ift, frifd) luirkenbe Stoffe, b. l). fold)e mit reinen Serben;

unigekel)rt für l)ellc Kird)cn cnlmeber Stoffe in gebrod}enen 5flrbf"r bie aber immer

ausgefprod)cn in ben Kreis ber 5arbc gel)ören muffen, n)cld)c fie öarftollen follen,

ober Stoffe mit reinem, aber tiefem öunklen 5orbe"<on. Sd)reienbe Sai^^f" w'H 1"^)

er nirgenös Dcrroanbt roiffen. ®eiftlid)en unö priefteramtskanbiöaten mufe öiefcs

r7anöbud) angelegentlid)ft 3ur Anfd)affung cmpfol)len ujerben. incl)rcre (Dröinariatc,

fo öas paöcrborner, 5reiburgcr unö Rottenburgcr, l)abcn bies offi3iell in il)ren Amts»

blättern getan.

Snr BrcDierrcform liegen uns folgcnbe neuerfd)einunqen uor: Das BrcDicr:

gebet nad) ber Konftitution pius' X. Divino :i lila tu. Don R. Bernl). Rafd)e.

(13. 8. 12.)



Aus öcr l[l)eoIogic öcr ©cgentoart. 609

Dritte pcrbejjerte Auflage (paberborn, Bonifatiusbrudterei; Jt 0,50). R.s

Brojcf]iire ift bis je^t non 6cn uns behannten bie rcid}l}altig|tc. 3n öte neue Auf:

läge jinb olle bisl]er getroffenen iEntjd}oi5ungen öer Ritenkongregation aufgenommen

(ogl. Be)pred]ung auf S. 258 öiefcs 3<^^r9s.). - Das neue Breoicr. Kutje fln=

leitung 3um Brcuiergebet nad) öen neueften päpftl. Bei^immunqen. üon V. I^arbr)

Sd}ilgen S. 1. (Köln, Bad}em; Jt ü,50. 32 S.). Das tl)ejentlid)e öes neuen Breoiers,

bie Der|d]iebenen ©ffisien unb bie ein3clncn CEeile bes ®ffi3iums n>crben in jel^r

ftnapper, aber bod) äufeerft hlarcr unb leid)tfaBlid]er Sorm erklärt. - Jlnlcitung 3Um

BrcDicrgcbet unb jur ^ffcier bcr Ijciligcn lltcffc nad] bcr Konftitution Divino altlatu.

Don Dr. Patrij ©ruber ((Bra3, niojer; .// 0,20. 16 S.). Dieje Anleitung ftellt

in fünf Regeln nur bie roid^tigften Beftimmungen 3u|ammen unb je^t barum für bas,

tcas in biejen nid)t ertDäl)nt ift, aud) fd}on für biefes 3af)r «i" neues Direktorium

3ur (Ergän3ung Doraus. - Conspeetus pro Officio divino iuxta novum Psal-

terium novasque Rubricas recitaiulo (Regensburg, Puftct; Jt 0,40. 32 S.).

5ür bie Sonn= unb S^r'^Itage, bie bcDor3ugten Sefte, bie Dupli3ia, Semibupli3ia,

Simpli3ia unb Digilien roerbcn alle ein3elnen (Ecile bes ©ffisiums jo, tüie es in ben

Direktorien gejd)iel)t, angegeben. (Beiftlidjen, benen bie Angaben in Ic^teren für

bie ridjtige Re3itation bes Breoiers nod) nid)t ausreidjt, bürfte biefer Conspeetus

eine jel]r roillhommenc (Ergänsung ba3u fein. - Als Separatabbrudi aus bcr Cinset

(El)eologijd}=praktifd)en (Ruartaljdirift erfd^ienen bie Schemata ad recitanda varia

Officia Hreviarii Romaiii secundum Constitutionem Apost. Divino

afflatu (Akabem. pre^ocreinsbrudieret in £in3, Jt 0,20. 7 S.). - An Abl)anb=

lungcn über bie Breoierreform in tl}eologifd}en öeitfdjriften unb paftoralblättern feien

genannt: Die Breoierref orm. Don Stiftsbedjant Prof. Dr. D. E^artl (Katl)olik,

3at)rg. 1912, Bb. IX S. 200 ff.). (Dgl. S. 167 bes Ifb. 3al)rgs. biefer 3citfd|r.) 3n

bem „Ausblidi in bie Sukunft" fprid)t er fel)r bered)tigte tDünfd)e I)infid)tlid) ber

toeiteren Brecierreform aus: fo pietätoolle Reoifion bcr lEertgeftalt ber pfalmen; neue

Ausroal)! ber Cefungen in ber erften nokturn, unter bejonberer Berü*ftd)tigung bes

Heuen ileftamentes; Abfaffung ber 3rDeitcn üokturn im ®eifte unb in ber Art ber

I7I. Sd|rift, ba3u Ausjdjeibung alles beffen, roas nidjt nadjgealjmt toerben kann; An»

fübrung nur ber I)erDorfted]enbften tEugenben bes I^eiligen (biefe aber aud| in kon=

kreter anfd)aulid)er tebenbigkeit ein3elner Beifpiele); bei Abfaffung ber britten

nokturn nad) möglid)keit Benu^ung ber Sd)riften bes betreffenben l^eiligen, aud)

roenn bieje aus ber jüngften Seit ftammen. — Die Konftitution pius' X. Divino

afflatu über bie neugeftaltung bes Breoiergcbetes. Don Dr. IDitteler

(Kölner paftoralblatt, 3al)rg. 1912, ^z\\ 2 Sp. 33-40). - Die BreDierreform
pius' X. unb bie neuen Rubriken. Don Dr. 3oi- <Brofonn (([l)eol. = prakt.

<nuartalfd}rift 1912, II. f^eft S. 288-325). - Das neue Breoier. Don Dr. 3of.

Cippl, Subregens ((El)eol. = prakt. Hlonatsfd^rift, Pafjau, 22. Bb. 6. I7eft. - 3ur
neuen Br eoierreform. Don Dr. Ci^rill Riel)l (Strafeburger DiÖ3efanblatt 1912,

f}eft 3 S. 104.

Paberborn. K. (Bierfe, Subregens bes priefterfeminars.

intffton$tPtjfenfd)Qft.

Aus ber 3eitjd]r. für ITIijfionstDiffenfdjaft notiere id) htn I}öd)|t beadjtensroerten

Artikel Don Prof. Sd)miblin Die mifrionsgcfd)td)tlid)C IHetliobe (1912, 101-114),

ferner ben Auffa^ oon P. $rei]tag S. V. D. über Die milfionsntetfjobe bes Welt:

apoftels Paulus auf feinen Reifen (114-128). F. pietjd) u. M. I., Die Dotbilbung

Ibeoloijie nnö Älanbf. IV. J'J^r^. 42
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ÖCt fotfjOlifd)cn ntiffionarc (128-138) fteOt fcft, ba^ für 6en ITtijfionar grunöjä^Itd)

öasjelbe Bilbungsmafe oerlangt roeröe loie für öen tDcIthlerus. Bei mef)ieren fln«

Italien fei biefes 3iel fd)on erreid)t, bei anöeren fei es nur nocf) eine $xaq^ öer 3eit.

flis fd)tDadie Seite roirö I)erDorgel)oben „öie f ad)tDif jcnjd]af tlid^e flusbilöung bcr

ITtijfionare, in jenen Sädjern nämlid), öie für öie jpätere Berufsarbeit von Beöeutung

unb mit ben allgemein priefterlid)en (Erforöerniffen nod) nid)t gegeben finb". 3m=

plisite ift bamit aud) einem Bebürfnis Ausbruch gegeben, bas fid) namentlid) in ben

afiatijcfjen ITIiifionen täglid) füf)Ibarer mad)t. IDir bebürfen bringenb einer größeren

fln3af)I Don HTännern, bereu Begabung unb flusbilbung aud) ben t)öd]ften geiftigen

flnforberungen, oorne!)mlid} auf bem ©ebictc bes l7od)jd}ula)ejens unb ber Citeratur=

pflege, geiDadjfen ift. (Es ift ein ungejunbes Dert^ältnis, roenn in Süb= unb (Djtafien

faft nur bie (5efenfd)aft 3efu fid) biefen Aufgaben mibmet. (Eine jorgfältige flusroct)!

unb öie fad)männijd)e ahaöemifd)e flusbilöung ber für rDiffenfd)aftIid)e Betätigung

geeigneten Kräfte barf baf)er als eine ber tDid)tig|ten Pflid)ten ber in ben Kultur»

länbern flfiens a)irl?enben (Drben unb rriijfionsgefenjd)aften be3etd)net toerben. Set)r

3u iDünjd)en tüäre aus bemjelben ©runbe, ba^ eine fln3al)l gei|t[id)er ©berle{)rer,

bie bereit finb, bie (Entjagungen bes ITtijfionsIebens auf fid) 3U net)men, ben niijfions=

ge|eUid)aften fid) anjd)Iöffen.

Unter bem (Eitel (Eine mifftonsgcfdjidltUdjC (ÖUcUcnpublifation (£aad)er Stimmen

1912, Bb. I, 64-81) befprid)t P. I7 u n b e r S. I. bas oielbänbige IDerk von

Beccari S. I. Rerum Aelhiopicarurn Sciiptores inedili a saeculo X\I ad XIX, um
baburd) bie bei äl)nlid)en Unternel)mungen 3U beobad)tenöe nietI)oöe 3U belcud)ten

unb ben relatiüen IDert ber propaganba=Dohumente ins red)te £id)t 3U ftellen. 5ür

bie grunb)ä^lid)e Beurteilung ber römijd)en Kongregationen ift folgenbc äufeerung

F)uonbers über bie propaganba Don 3ntereffe (79): „. . . mit ber Sentralificrung ber

(Betöolt in ber l^anb einer Bel)örbe ift aud) bie (5efal)r gegeben, ba^ le^terc, falls

einjcilig ober falfd) informiert ober unter ben bel)crrfd)cnöen (Einfluß einer ein3elnen

Partei geratenb , Derfügungen unb (Enlfd)eibungen trifft, bie nid)ts toeniger als

fegensreid) roirhen. Da^ bie propaganba im 17. 3al}rl)unbert biejer (Befal)r nid)t

immer entging, bafür bietet gcrabe bie alttenmäfeige (Bejd)id)te ber fltl)iopijd)en

ITIijfion fel)r bemerkensroerte Beifpiele, auf tx)eld)e Beccari mit erfrijd)enber ®ffen=

l)eit l)intoeift. €s ift unglaublid), u)ie lcid)tgläubig bamals geunffe Ceute aud) im

Sd)o^e ber propaganba roaren, fobalb es fid] um flnhlagen gegen bie 3cjuitcn

I)anbelte, unb 3U u)eld)en 3nkonfequen3en man fid) öurd) unfad)lid)c ön- unb flb=

neigungen I)inrei6en liefe."

Unter bem f03ialen (Defid)tspunht bel)anbelt V. bu (loitlosquot S. I., Au
Paraguay (L'Aclion Populaire Hr. 217 u. 218, 25 u. 26 S. Paris, £ccoffrc, rue

lioiiaparlc 90; pro Hummer Sr. 0,25) in überfid)tlid)er Darftollung bos iiiiitid)aftlid)C

Si)ftem ber RcbuFitioncn in paraguai), il)rc r^inbevnijie unb il)re Beurteilung in ber

(5efd)td)fc.

Der 3fll)fCSbcrid)t 19U ^^r Kapu3inermijfion auf ben Karolinen, lllariancn

unb palau=3njeln, l)rsg. uon P. Kilian IHülIer Ü. Gap. ((El)renbreitftein 1911, b\)

gibt aufjer ben inijfionsberid)ten unb =StaliftiI?en über biefc fd)n)icrige llliffion einen

Überblidi über bie (r)ejd)id)tc uon ponape feit 1882 unb ben Dcriauf bes flufftanöcs

auf biejer 3njel uon (Dhtober 1<)10 bis 5fl^t-»iii" 1911. Bojonbers fei !)ingeit>iefcn

auf bie tt)id)tigen flusfül)rungen über bie hatl)olijd)e unb bie prote|tantijd)aimerilui'

nijd)e llliffion unb ber Icljteren politijd)e (lätigheit 3ur 5eit ber fpaniid)en KoIoniaU

periobe, ipe3ien S. 13. Genauere Belege unb Berüdiftd)tigung ber protcftantiid)en

Darftellungen l)ätten allerbings nid)t fel)len joUen.
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Kanjo Utfdjimuro, IDIc Idj ein dljrfft UJur^c. Behenntniffc eines 3npa"^rs

(Stuttciart 1911, D. (Smiöcrt; Ji 1,50. 4. Rufl., 162 S.) i[t öic Selfa|tbiograpI]tc eines

gebilöelen prote|tantijd)on J^ipoi^rs, ber ficf} heiner hird}lid]en (Bcmctn(cf]aft an=

ge|d]Ioffcn hat. ül^cologijd] (5cbiI6clcn, fpe^iell llliifiotiaren, Me fid) über Me mand)crlci

inntd]tigen flnfid}ten bes getftuollen 3flP«"ers ein Urtiil 3U bilben uermögen, toirb

bas Bud) eine rci3DoIIe unb Iel)rreirf)e Cehtüre bieten. Über bie prote[tantiid]en

amerihanijd]en IITijjionare fällt l^ier unb bort eine jd)arfe Kritik ab. rrtand]en lüirb

es intcrejfiercn, roas ber frül]ere treibe über bie Dor3ügc bes C[]riftentums gegenüber

bem fjeibcntiim tro^ ber grof3cn Sd^attenjciten im £eben ber d)rifttid)en Dölher 3U

jagen \\<x\.

Les Missionaires de Scheut. Leurs Missions et leurs oeuvres (Institut

des Missions Sciieut-lez-Bru.\eIles 1911, 102 S., %x. 2,-). Die I)übfd) inuftriertc

Sd)rtft ift ein braudjbarer Berid)t über bie (Drganijation unb JEätigheit ber bebeuten=

hiixi beIgifd]=I]oIIänbijd)en niiijionshongregation non Sd)eulDeIb bei Brüfjcl, bie crft

1864 üon flbbe Derbift gegrünbet, tjeute in (It}ina bie lllongolei, Kanju unb Kulbid)a,

in Afrika einen nambaften (Teil bes Kongoftaatcs mijjionicrt unb aud) auf ben pi}ilip=

pinen ein großes flrbettsfelb erf)alten l]at. Die rDid)tigeren Hnftalten unb Arbeits»

mctfjoben in ben nerfdjiebcnen (Bebietcn kommen überfid)tlid) 3ur Darftellung.

Stei}I. 5- Sdjroager S. V. D.

gl)njtnd?e Kunft, 2lrd)äoIoflite.

Das Bud) (Ssedftel in St)eoIogie un^ Kunft bis sunt (Ettbe 6e$ \l. 3al}rl)un6ert$.

Don IDill}. rieufe (Aid)enborffid}e Derlagsbud}l)anblung, Jt 10,-; geb. .// 12,-).

Die bekannte DoppeIkird)e in Sd)rDar3rI]einborf bei Bonn ift mit einem ber ITlittc

bes 12. 3af)r{)unberts entftammenben Bilber3t}klus ausgeftattet, roeld^er bem Bud)e

(E3ed}iel entnommen ift. Der burdjaus finguläre Cl^arakter biejes 5i)klus unb bie

tratfad}e, ha!i^ bie 5i^fl92tt nad) bem UTotir) ber f)eran3iel)ung eines fo incnig popu=

lärcn Stoffes unb nad) bem (Befid)tspunkt ber flusroatjl ber bargefteUten S3enen bisfjer

iDenig ober gar nid)t geklärt rourben, neranlafeten Derf. 3U feiner roeitausl^olenben

unb tiefbringenben Unterfud^ung. Don einem Deutungsoerfud) ber Sd)n.iar3rl}cinborfer

Bilber ift fie 3U einer €rforid)ung bes Derljältniffes ber tljeologijdjen fluffafjuug bes

Bud}es (E3ed)iel 3U feiner Dcrroertung in ber bilbenben Kunft bis 3um (Enbe bes

12. 3fl^i^^ii"öerts überl)aupt ausgetoad^fen. nad)bem Derf. in ber (Einleitung eine

Überfid)t über ben 3nl)alt bes Bud)es (E3ed)iel unter Betonung ber für bie Kunft

befonbers bebeutiamen flbfd^nitte Dorausgefd)idit l)at, 3eigt er im erften Seile feiner

Arbeit bie (Entroidilung ber tl)eoIogiid]cn Auffaffung bes Bud)es, beginnenb mit ber

Auffaffung, roeldjc bas Heue deftament roiberfpiegelt, unb enbigenb mit jener ber

St^eologen bes 12. 3al)rfiunberts. Der 3a3eite tEeil bringt bie öerroenbung bes Bud)es

(E3ed)iel in ber Kunft toäbrenb besfelben Zeitraumes 3ur Darftellung. I7anbelt es fid}

anfangs nur um ein3elnc e3ed]ielild)e niotiDe, fo finben fid) 3uerft in karoIingifd)=

ottonifd)er Seit aud) größere c3i)klen 3um Bud)e bes (E3ed)iel unb 3a>ar als Bud)=

iUuftrationen, fo in ber Bibel Don Rofas, ber Bibel oon %Qx\(x unb im parifcr f^aimo»

kommentar. Die romanijd)e Seit brad)te bann neben einer %\\Vi<i oon (Zin3el=

barftellungen nad) (E3ed)iel als ein3igen (Befamt3i)klus ben ber Unter kird)c Don

Sd)U)ar3rl)einborf unb bamit ben cin3igen e3ed)iclifd)en 5resken3t}klus überl)aupt.

Den Sd)lüffel 3um Derftänbnis biefes bebculjamen 3t)klus finbct Derf. in ber d)rifto=

logifdien Deutung, it)eld)e Rupert oon Deu^ bem Bud)e (E3ed)iel gegeben f)at. Als

(Ergebnifje oon allgemeinerer Bebeutung bringt bie Untcrjudiung einmal bie (Erkenntnis

42*
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Don öer ITtad)! 6er tI)eoIogij(i)en (Beöanften in öem bcl|anbcltcn Scitraum übcrl)aupt

jotoie Don öer HTad)t öer ietDeiligcn tl)eologijd]en fluffafjung über öie IrabitioneOen

(Ei)pen öer künftlerifd)en DarfteOung unö 3um anöercn eine Bejtätigung öer toeit»

getjenöen flbl)ängtgfiett unjerer abenölänöifd)en Kunft Dom Orient. 3n einem erjtcn

flnljang füljrt Ileufe öcn nad)roeis, öas als ücrfaljer öes I^aimokommentars nur öer

ITtönd) I^aimo Don flujerre (nid)t i7aimo von f7alber|taöt u. a.) in Belradjl kommt.

3n einem 3tt)eiten flnf)ang bietet 3Iöefons f^eriDegcn 0. S. B. eine (Erklärung öes

neute|tament[id)en (Bemälöe3i)klus in öer (Dberkird)e 3U Sd)rDar3r!)einöorf. Das in

jeinen tl)eoIogijd}en roie in feinen kunftI)iftorif(i]en flusfüf)rungen gleid] gcöiegenc

IDerk er{}ielt öurd) öen Derlag eine öurdjaus öornel^me unö toüröige flusjtattung.

Die beigegebenen 85 flbbilöungen finö taöellos unö bringen 3um ?EeiI bisljer un=

t)eröffentlid]les rtTaterial. Die Arbeit i|t 3ugleid) öie roüröige (Einleitung (f^eft 1 u. 2)

einer größeren riTonograpl}ienfammIung, rDeId)e unter öem {Eitel „Beiträge 3ur ©c»

jd)id)te öes alten IRöndjtums unö öes Beneöiktineroröens" öurd) 3Iöefons Fjerroegen

0. S. B. neueröings fjerausgegeben roirö. IDir tDünjdjen öiefcm rDid)tigen, öas toeite

(Bebiet öer rRönd)sgcfd)id]te in ieinem gan3en Umfange berüdijid]tigenöcn Untcrncl)mcn

Diele roeitere öem erften gleidjtoertige Beiträge.

Die ^erabroüröigung öer 6cutfd)cn Kunft 5ur^ öie portcigängcr öes 3m=

prefftonismus. Don Sfjeoöor flit (ITTannl^eim, 5- Hemnid); .// 8 50, geb. .// 12,-).

Die großen (Erfolge, roeld^e öie moöerne oon J^ankreid) nad) Deutjd]Ianö importierte

imprejfioni|tijd)e Kunjt errungen t)at, berufen röeniger auf öem roaf)ren tDert tl^rer

£eiftungen als auf einer gcid]idit gefüf^rten Reklame öes Kunftbanöels, öercn (Einfluß

fid) augenjd)einlid) roeöer ITTufeumsIeiter nod) Kunftkritiker t)abcn ent3tel)en können.

3n le^ter Seit me!)ren fid) inöes öie protefte gegen öas Ungefunöe öer Dorab nod)

!)errfd)enöen Kunftrtd)tung. lUefjr als öie übrigen ift öas norliegenbe Bud) ein wo\]U

begrünöeter unö rDud)tiger proteft. Derf. mad}t fid) feine Aufgabe nid)t leid)t. (Er

toill öie Cebren, auf rDcld)e fid) öer 3mpreffionismus ftii^t, öurd) fd)liiffige Bea)eis=

fül)rung entkräften. Da öies jeöod) unmöglid) ift ol)ne Berufung auf allgemein

gültige (Brunöfä^e öer äftt)etifd)en Beurteilung, roiömet er öen erften (Teil feirtcr

Arbeit öer Auföediung öer in öer menfd)lid)en Dernunft begrünöcten (Befe^c öes

Sd)önen. 3m 3rDeiten umfangreid)eren üeil feiner Arbeit erörtert er 3unäd}ft Begriff

unö IDefen öes 3mpreffionismus, um öann in eine cingel)enöe Kritik feiner dljeorien

ein3utretcn. ITlit tDal)rer (Genugtuung lieft man feine Ausführungen über öie Der»

l)ängnisDoUe L'arl pour Tiirt-DeDife unö öie aus il^rer Annal)mc refultiercnöe Selbft=

überl)ebung öer Künftler, Ti)eld)e eine r7aupturfad)e öes Oerfalles rourbe. Sd^onungslos

toeröen öie Sd)u)äd)cn öer „üTalcrei öer Saulbf'^" aufgcöedit, fd]onungslos aud) öie

Praktiken öes geiDinnfüd)tigen , fkrupcllos arbcitcnöcn Kunftl)anöels. Als Bcifpicl

eines in feinen Anfid)ten fd)uiankenöen aber jcöcr neuen Kunftmoöc unfcl)lbar 3u=

ftimmcnöen Kunftliteraten crid)cint 11Ieicr=(bräfe. IPas Alt über öiefcn Begriffs»

rertoirrer fd)reibt, ift eine roal)re Fjinrid)tung. IDcnn roir aud) nid)t jeöen Sa^ öes

Dorlicgenöen Bud)es unlerfd)reiben möd)ten, namentlid) nid]t alle Ausfü{)rungen öes

erften (Teils, fo können roir öod) öas Bud), als (Ban3cs getocrtet, nur toärmftcns

empfeblen. Allen, öie fid) für öie moöerne Kunft intcrcfficrcn, roirö es rcid)c Be=

lel)rung bieten. Die (Begner werben u)al)rfd)cinlid) i)erfud)en, es tol3ufd)nieigen.

A. 5ud)s.



Belgien mb l^ononö.

Die £c)cr von äl]eoIogie unb (Blaube roeröen jd)on aus 6cn üagesblättern

mit Dergnügen bas l]crrUd)c rDaf)IrejuItat Dom 2. 3iini erjel)en f}abcn. (Es !}at bie lTIut=

mafeungen ber größten ®ptimi|tcn nod) roeit übcrlroffen; l]atten bod) mand]c Kat{}0=

lifeen, eingejd)üd}tert burd) bie Koalition jämtlid)er gegneri|d)cn Kräfte gegen bie

ein3ige f?at{]oIiid)e Partei, jelbjt an bie lTlögIid]keit einer Ilicberlage gebadet. tDeniger

Dersagte crl)offten immerfjin nur eine IDal^rung ber bisf)erigen lllet)r{)eit oon jed)s

Stimmen; unb jogar unfer Premier, Baron be Broqueoille, bcn faft jebermann für

einen Ultraopiimiften tjielt, roagte nur eine lTIel]rbeit oon 10-12 Stimmen Dort)er=

3ulagen. IDir geben f)ter eine Übcrfid}t über bie parteiDerf)ältnifje ber beiben alten

unb neuen Kammern.

fllte Kammer. Heue Kammer.'

101

44

39

1

•16

rteuer Senat.-

54

31

8

15

IDie man fielet, Ijat fid) bie featt)oIifd)e inc!)rl)cit bcbcutenb Derftärht, unb roas

mel)r bejagen raiU, es ift lieine Iiünftlidje, benn ben 1349 439 katl)oIiid)en Stimmen

ftetjen nur 1247 440 Stimmen ber Bereinigten (Begner gegenüber, roas einer fahtijd}en

inel}rf}eit oon 101 999 Stimmen auf unferer Seite entiprid)t. Itad] ber Statiftih f]aben

bie Katl)oIihen annäf)ernb 40" o öer Stimmen in ben tDanoniid}en £anbesteilen unb

61 "o in Slanbern, Brüffel mit einbegriffen, erljalten. fln ben frütjeren lDaI]len ge=

meffen, läfet fid) ein 3tDcifeIIojcr Sortidjritt bes katt)oIifd)en 6ebanhens nid}t nur in

Slanbern, jonbern aud) in ber IDallonie fe|tftellen.

Die 5rage nad) bem (Brunbe biejes unertoarteten (Erfolges ber f?atboIiid]en

Regierung lä^t fid) nid]t mit einem IDorte beantroorten, benn bie öffentltd)c llleinung

ftommt unter bcm (Einfluffc oerjdjiebener Sal'tor«" 3u[tanbe, bie man nid)t immer

Icid)t eruieren kann.

Katpoltken:
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(Eine öer f7aupturjad)cn war öiellcidjt öie, öa^ öcr IDat)Ihampf einen fa|t aus=

ge|prod)en religiöjen (Ef)araktcr angenommen f)atte. Kammerauflöjung unö tDaljIen

öreljten fid) um öie Sdjulfrage, unb bieje roar auf bie kur3e 5ormeI gebra(f)t: Kon=

fejiionsloie Staatsjcf)ule ober konfejjtonelle freie Sd^ule! IDo bie Kat{]otihen |al)cn,

ba^ es fid) um bie Seele il^rer Kinber unb um it)re religiöfen Über3eugungen l^anbelte,

ba entftanb in iljncn ein (5efüf)I ber (Iinl)cit unb joIibarifd)en Kampfesfreubigkeit,

ja ber Begeifterung, lüie fie bas Canb feit 1884 nid)t mel)r erlebt fjatte. Daber gab

es abgefel)en oon Dinant, wo es nid)t gelang Katf)oIihen unb ftatf)oIij(i)e Demohralen

3U einigen, keinen IHi^ton im Sujammenfpiel. Überall basjelbe Programm, bicfelbe

Kampfestneije. £eute, bie niemals fid) politijd) betätigt l)atten, ftür3ten gcfenkten

H^auptes in bas Kampfgeroül)!. tDot]Igemerht, unfcre ®egner jelbft l]alfen uns, ben

Kampf auf bas religiöje (Bebiet 3U übertragen. Um bas Sd)uIproicht ber Regierung

3U bekämpfen, fanben jie es für gut, im £anbe 3U Derbreiten, ba% bie Klöfter bas

<BcIb ber Steuer3af}Ier aus beren (Eajd^e in bie eigene leiten toürben unb iäf)rlid]

einen Staats3uid]uf5 uon 20000000 Sr. erl^ielten. 3n il^rem F7affe gegen bie Religion

liefen fie fid) 3U ben t)eftigften flntoürfen unb ben gemeinften Sd]mät)ungcn gegen

bas „fd]rDar3e (5c3Üd)t" t)inrei^en, bas Belgien mit bem balbigen, oölligen 5ufammen=

brud)c bebrotje. Auf ber anberen Seite t)atten bie So3iaIiften unb Ciberalen bei ber

Beipred)ung bes Kolonialbubgets bie Unklugfjeit begangen, in offenem Parlamente

unfere tapferen nTiijionare, bie fid) an ber 3ir)iüjatorijd}en (Erfd)lie^ung bes Kongo

betätigen, an3ugreifen. Das bekam it^nen fd)Ied)t. nid)t nur i>a^ fie mit itjren

orbinären rriad}enfd)aften nid^ts erreid)ten als aüfeits (Entrüftung unb (Ekel, fie gaben

oud) ben Katf)oIiken eine unDerf)offtc (Belegenl)eit, nun it)rerjeits bie ©ffcnfine 3U

ergreifen. 3n allen bebeutenben Sentren organifierten unfere flgitotoren proleft=

Derfammlungen, in benen flbgeorbnete unb RTiffionare bas VDort ergriffen, um bie

(Eljre unfcrer (Drbensleute 3U räd)en unb bie Bösroitligkeit il)rer üorleumber 3U ent=

larnen, inbem fie baran erinnerten, ba% unfere Kolonie biejen (Ebelften unter ben

(Eblen 3U oerbanken ift. flOgemad) merkten benn aud) einige Leitungen ber ©ppofition

bas Derkel)rte biefer (laktik: bas Dolk kannte ja 3U gut unfere (Drbensleute unb

t)atlc iljrc Religiofität 3U fet)r Dor flugen, als ba^ man fie in ein fd)iefes £id]t Ijättc

bringen können.

(Ein roeiterer (Brunb unfercs Sieges ift ber, ba\] bie katf}olifd}e Partei, bie

Regierung an ber Spit3e, fid] auf ben Bobcn eines Dolkstümlid^cn, J03ialcn programmcs

gejtellt l)at. Dor einigen 15 3i'^ren nod} fallen mand]e (Bröfjcn im katl]olijd)cn

£agcr bie (EntroiAlung ber (BetDerkid)aftsbenjegung mit fd^eclem fluge an. Die Seiten

finb glüdilid) uorüber. Der unaufl^örlidie 5ortfd}ritt bes So3ialismus, ber auf bas

Konto ber (Bcaierk)d]aften 3U fet3en mar, I^at ben üerblcnbetftcn bie flugen geöffnet.

Aus eigener (Erfal)rung lernten fie bie lüat^rl^cit ber folibeu Doktrin kennen, bie ber

grofec £eo ,\lll. in feiner fo3ioIen (En3i}k!ika Herum Nnvuruiu bargcbotcn l)at. Fas

est et ab hoste ilorcri! Unter ber kraftoollen (Ermunterung ber Bifd]öfe l^at bie katl}0:

lifd)e (Beir)erkfd)aftsbetDegung in ber Iet3ten Seit bebeutenbe 5»^iMd}rittc gemad]t: \d\

I)abc bie Statiftik gerabe nid)t 3ur T^anb, aber id) glaube mid] nid]t 3U täujd}en,

irtenn id) faqc, bofj, rocnn biofer 5ort)d)vitt ftetig bleibt, in Bölbe unfere Si^nbikate

bie f03iali[tiid}cn an niitgliebcr3al}l übertreffen loerben. Somit ift es unbeftreitbar,

ba\^ bie kotl)olifd)e Partei gcgeniuärtig fcl^r populär ift unb if^re fln!}ängcr in Stabt

unb £anb 3äl)[t. Diefc (Eatjadie l]at bie So3ialiften jclfr betroffen geniadjt, als fie

bei ben cinbruAsDoUen Kunbgebungen ber Katl^olihcn bie ftol3cn Bataillone djrift«

lidjer Arbeiter uorbeimarfd}ieren fal}en. Die Regierung fclbft l)at nid}t tocnig 3U

biefem Stanbc ber Dinge beigetragen, jou)ol)l burd) 3al]lrcid)e fo3iale (Befetje, als aud)
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öurd) gelt)li(f)e Unterftü^ung ber flrbciterorganljationcn, unö es i|t für keinen ein

(Bef)cimnis, ba% |otDol]I 6as gcgcniriiirtigc riTtni|teriuin loic aud) 6as ITIinijterium

SdjoUaert in jeincr (Bcjamtljcit Qusge(prod)en 6emokrati|d) ijt. Die So3iaIc Aktion

!}at öic katl]o!i)d]c Partei Derjüngt.

Der auffallenöe Sieg öer belgiid)en Katl^oliken übec il}re oereinten (Begncr i|t

cnölid) 3U einem großen (Teile aud) ben großen taktijd)en Se^llci^" bex Ciberalen unö

So3ialijten 3U oertaiikon. IDir l^aben jd]on oben il)re blööen Angriffe gegen Kiöfter

unö niiijionare angeöcutet, öie fid] um fo feltjamer ausnehmen, ba jie üon £eulen

ftammen, öie fid) gern öic Dorkämpfer öer Sr^ifl^it, aud) öer religiöjen, nennen.

Aber fie begingen einen nod) iDeit Derl)ängnisDolIeren 5ef)ler. Da fic um jeöen preis

3ur madit gelangen rDoOten unö nur öies eine 3iel im fluge bef)iclten, jo bradjtcn

fie, öes Stur3es öer, roie fie fagten, öurd) 28 3af)^c E)errid)aft abgenu^ten Regierung

fid)er, eine (Einigung unö KartcOierung öer So3iaIiften unö Ciberalen 3un)ege. (Es

liegt auf öer Fjanö, ba% ^wei Parteien, öeren Programme fid) fd)nurftradis 3urDiöer=

laufen, fid) nur unter Derleugnung il)rer prin3ipien im Kampfe einen können; eine

Partei aber, öie il)re prin3ipien preisgibt, begel)t Selbftmorö. Da{)er loar öenn aud)

öas lDat)Iprogramm öes Kartells öurd)aus negatio unö lie^ fid) 3ufammcnfaffen in

bem Ruf: A bas la calolte! A bas les couvents! A bas le gouvernementl (Es lebe

öas allgemeine, einfad)e, reine tDaf)Ired)t! flud) öiefer letjte Sa^ roar öem Programm
ber So3ialiften entnommen, ba öic liberalen bis öal)in öurd) öas p(ura[cDal)Ired)t

if)re Kraft bcl)alten l)atten. (Ein Blidt in öie obige flufjtellung genügt, um öie Über»

3eugung 3U Derfd)affen, öafe öas Kartell öer (Totengräber öes £iberalismus geroefen

ift. „Diefe Partei I)at Srei^«it u"ö Programm geopfert, um einen Derbünöeten 3U

geiDinnen, öer öarauf aus ift, fid) überall an feine Stelle 3U fc^en, öer töglid) einen

Sd)ritt nad) öem anöeren in feine Domäne tut, i{)m f)ier einen Si^, öort eine fln3al)l

IDäf)ler ab3unol)men."i

Diele £iberale t)aben fid) gciDcigert für öie oerbünöeten So3ialiften 3U ftimmen,

bic it)re Arbeiter 3um Streik rei3en unö öen Krieg roiöer öas Kapital preöigen;

anöere fal)en ein, öafe öie So3ialiften nid)ts oon il]rem Programm opfern tDollten,

unö fd)red?ten öal)er 3urüdi cor öen Konfequen3cn, 3U öenen ein Sieg öer republi»

kani)d)en (Elemente l)ätte fül)ren können; r>ielleid)t erinnerten fie fid) klugerroeife an

fjelöentaten ;i la Bonnots, Dalets uju). in 5rankreid), tooraus öann öie Katl)olikcn

gcfd)idit il)ren Hu^en 3ogen, inöem fie bic Dcrtr)anötfd)aft oon So3ialismus unb

Anard)ismus ans £id)t rüditen. Sidjcrlid) ift ba bei Dielen an Stelle öer Parole:

Cieber dürk als papift! öie anöere getreten: £ieber Papift als So3iaUftI

IDas aber aud) öie Urfad)e unferes Steges fein mag, öie grofee S^ig« für bic

Katl)oliken ift je^t öic, roie jie öen Sieg ausnü^cn follen. (Es ift ja oft leid)ter eine

Sd)lad)t 3U gecoinnen, als öic (Errungenid)aft aus3urDerten. (Einmütige (Bejd)[offcnl)eit

ber katl)oli)d)en Partei, unerfd)rodiencs Auftreten gegenüber öen Drot)ungen öer über

tl)re nieöerlage rafenöcn (Bcgner, rul)ige Befonnenl)eit gegenüber öen Sd)n)ierigkciten

im £anbe unö Parlamente, nod) einörudisDoUcres Betonen öes J03ialen programmes,

unabläjfiges (Eintreten für Bcfd)affung öer nötigen Ulittel, öem Arbeiter öic Dcr»

fprod)cnc pcnjion oon einem Sranften pro 3;ag 3U fid)cm, cnblid) Sd)affung eines

guten Sd)ulgefe^es! Das finb öie Beöingungen; unö ber Sieg, ber burd) bic

legten IDal)len roenigftens für ad)t 3alirc gefidjcrt ijt, toirb jid) bauernb an il)re

5al)ncn !)eften.

» 3. Dan ben I)euDeI, Staatsminifter, ,Le Passe et l'Avenir du parti catho-

lique* im „dorrejponbant" Dom 25. 3""''
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Sid)erltd] I)Qt man nirgenöroo mit größerem Interefje 6cn Umjd)tDung im bel=

gij(f)cn IDablkampfc beobadjtet als bei unjeren Hadjbarn im Horöen. tlirgenbroo

toirb ber Ausfall ber IDa{}Ien größere (Bcnugtuung ausgelöft f)aben als bei bcn

djriftlidjen Parteien I^oIIanbs, bcnn bie Hieberlage ber flntihleriftalcn in Belgien ift

Don guter Dorbebeutung für bie I)oIIänbiJd)en lDat)len im j^^i^e 1913. Der Ausgang

ber bcutfd^en Reid)stagsrDaf}(en l)atte 3U ben büfterften Betradjtungen flnlafe gegeben;

iDenn auä} nod) bie hat{}oIijd)e Regierung oon Brüfjel gefallen roäre, toürbe inut=

lojigfteit unb Derroirrung in ben Reiften ber d}riftlid)en Parteien pia^ gegriffen baben,

um fo meljr als bie I)oIIänbifd)en lDaf}len jid) ungefäf}r um biefelbc 5rage breiten

bürften, roie bie belgijd)en, nämlid) um bie Sd}ulfrage. Die nerjdjiebenen politijdjen

Parteien toarcn nämlid) einf)ellig 3U ber flnjid)t gekommen, ba^ bie Derfafjung einiger

flmenbements bebürfe, unb bie Königin I^attc eine ftaatlid]e Kommijjion ernannt, bie

eine Reotjion ber Derfafjung oorbereiten follte. Dieje Kommifjion fe^te fid) jujammen

aus flnl]ängern ber t)erfd)iebenen Parteien unb l)at foeben ibren Bcrid}t neröffentlidit.

IDenn bie Kommifjion aud) nid)t 3U einem pojitinen üorjdjlag gehommen ijt be3Üglid)

ber flnberung ber tDal]lgeje^e, jo f]at jie bod) 3rDei 2f)ejen formuliert, bie bas Ieb=

Ijaftefte 3ntereffe ber Katljolifeen unb proteftanten rDad)ruf«n müjjen. Sie roill bie

ftaatlid}e Suboention an bie ein3elnen Konfejjionen pro taujenb (Bläubigen unb pro

3af)r auf 455 fl. normiert roifjen, unb — bas ift bie f^auptjadje — rDÜnjd)t eine

flnberung ber ban Unterridit betreffenben paragrapt)en ber Derfaffung.

Xiaö) ber gegenroärtigen Derfaffung ift bie konfejfionslofe Staatsjd}ulc bie

norm, fie roirb allein aus öffcntUd)en ITlitteln unterl)alten, bie honfefjioneQen prioat»

jdjulcn finb nur fubfibiär unb tocrben ftaatlid] unterjtii^t. U)ir l)aben fdjon früfjer

bemerkt, roie tcenig biejer Staub ber Dinge bie Si]mpatl}ien ber d)rtftlid)en Parteien

unb bes ITlinifteriums l^eemskerk genief3t. So fd}Iug benn bie lUeI}rl]cit ber Kom=

mijjion üor, ba^ in ber renibierten Derfafjung ber prioatunterrid)t bie llorm jein

joUe, rDöljrenb Staatsjd)ulen nur ba eingerid)tet roerben Jollen, roo bie prioaten

Sd)ulen md)t ausreid)en, unb ba^ ferner beiben Sd)ulgattungen bie gleid)en finan3icllen

Dorteile gefidjert roerben follen. Sür bie (Erl^altung ber d)riftlid]cn Regierung in

{}olIanb tDÖre es 3U iDÜnjdjen, ba^ ber gro^e IDal^lhampf im 3ii^ir<^ 1915 fid) um
bie Parole „Sür ober toiber bie d)riftlid)e Sd)ule" bre{)e. Denn altem flnjdjeine nad)

ift bie niel)r{)ett bes l)onänbifd)en Dolkes für bie religiöje Sd)ulc.

rDol)lgemprkt, id) jage nid)t, ba^ bie Derfaffung angenommen loirb, im Sal^^

bie d)rijtlid)en Parteien am Ruber bleiben bürften . . .

flntmcrpen, 2. 3uli 1912. Prof. flug. Brui)njcels.

(13. 8. 12.)



„Dom lUaöd^en 3ur Srou".

Don p. Sacbicr S. I., lTtünd}en.

nter öiejem Sitel erfd^ien cor einigen ITtonaten im Derlage Don Strcdier

unb Sdjröber in Stuttgart ein Bud), öas bie Derfafferin $vau Dr.

(Emanuele ITteper als 3eitgemäöes (Er3iet}ungs= unb (Etjebud) allen

reifcnben (Eöd)tern, (Battinnen, ITTüttern unb I)oIkser3ieI)ern loibmet. Dasielbe

fanb foId)en Anklang, ba^ innerl)alb ad)t lDod)en fd)on bas 17.-19. (lau)enb

3ur Ausgabe gelangte, freute toirb es bereits burd) i}unberttau[enbe oon

fjänben getoanbert fein. Die Derfafferin kam mit ber DoUenbung biefer

Hrbeit einem fd)on lange an fi^ gerid)teten IDunfdje nad) unb roar aud) oljne

Sroeifel usie roenigc beredjtigt unb berufen, 3U ber brennenben (lagesfrage,

um bie es fid) l)ier Ijanbelt, bas IDort 3U ergreifen. Unb, fügen roir es

gleid) bei, fte oerbient aud) roeitI)in (Bef)ör 3U finben als eine jener au^er^

gen)öt)nlid)en $rauen, bie ber ITIittDelt etroas 3U fagen liabzn. $VQ'üid\, roenn

es iDal}r i[t, ba\^ gro^e grauen in (trtremen benken unb empfinben, bann
i)t aud) bie Derfaffcrin nid)t gan3 aus ber Rrt gefd)Iagen. Srol^bem bleibt

es aber rDaf)r, ba'Q bie moberne Kulturu«It mit i{)rem ma^-- unb rü*fid)ts=

lofen Sriebkult unb it)rer feruellen Der)eud)ung cor ber flammenben (Ent=

rüftung biefer Debora 3umeift kleinlaut oerftummen mufe. „f}ier lege id)

nieber bcn flusbrudi einer fd)mer3DoU tiefen, unabroeisbaren Über3eugung,

ber (Bcroiffen geroorbenen (Erkenntnis bes nTenfd)en, bes tDeibes - bes Hr3tcs

in mir." flu IDorten, bie fold)em Urfprunge entftammen unb il)re f)erkunft

auf jeber Seite beseugen, mäkelt unb nörgelt man nid)t, cor il)nen ift man
bereit fid) 3U beugen, roie bas (Beleitroort fagt, als üor bem l7od)flug einer

abeligen Seele. tDo roir ben begcifterten £obfprüd)en ber Kritik nidbt bci=

ftimmen können, ba gefd)iel)t es aus berfelben ITötigung eines um bie Seele

bes Dolkes ringenben priefterlid)en (Bcruiffens unb aus bem l)ei^cn Derlangcn

l)eraus, ba^ bie eble mal)ncrin nur nad) oben, nur ber Sonne entgegen

fül)ren möge.

Diele loerben bas Bud) toicbcr unb roieber lefen unb fid) an feiner

Kraft erneuern. (Es ift nid)t roie bie anberen feinesglcid)cn ein ftilles Reform=

gefäufel, es ift eine IDinbsbraut burd)toft oon einem glutuollen 3bealismus

unb getrieben oon einer (Energie, mit ber man fid) auseinanberfe^en mu^.

IDenn toir feine l)ol)en Dor3iige erl)eben, fo foU uns bas kein 5r^i^rief fein,

Iljeologie unb (Slanbr. IV. 3<»'?r9- ^^
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nad)l)er nad} Re3enfentenart um |o ungeljinöcrter 3U tabeln. IDir rooUen

überljaupt nid)t bas Bud) bcfpredjen, toir roollen es als Kulturtat roürbigen.

Das Zob, bas toir ausfpredjen, entfpnngt einem roaljren {^ersensbebürfniffe,

bie inncrftc 3uftimmung 3U fo oiel tapferen unb befreienben IDorten laut unb
Dernel)mlid) 3U erklären. IDie mand)e Seite toeckt nid)t ben freubigjten

IDibertjall! So benken fie alle, alle unb bod) fo roenige, bie mit bcm üolkc

unb für bas Dolk leben, bie mit blutenbem I}er3cn Q^ag für (lag 3euge fein

muffen, roie bie 3ud)tlofe (5enufefud)t immer tiefer in bas t}eiligtum bcr

5amilie einbringt unb gottgefd)lungene Banbe entcoeibt, roie bie Art bcr

5nDolität unb Sittenlofigkeit unausgefe^t in bie didjc unferer öolkskraft

Ijernieberfauft, roie ein (Befd)led)t l}eranroäd)ft, bas leid)tfertig auf (Bütcr Der=

3id)tet, bie feine Däter mit aller 3nbrunft als bie Ijeiligften gel)ütet Ijaben.

3n biefer 3eit mit iljren Bünben für Sd)önl)eit unb bielet)e, peroerfität unb

Raffen3ud)t, mit if)rer £el)re, ba^ el)elid)e (Treue burcf) Hiakt unb Diskretion

erfe^bar fei, roie fie nod) jüngft 5qi"P oon Reoentlou) mit Dollenbeter Dreiftlg=

keit oerkünbcte, roer roollte ba aud) nur einen Bunbesgenoffen im Kampfe
um alles Derfd)mät)en?

Die üerfafferin fieljt mit Red)t ben tiefften (Brunb unferer gefellfd)aft=

ltd)en Sd)äben unb bie treibenbe Kraft unferes fittlid)en Hieberganges in ber

brol)enbcn pl)t]fifd)en unb moralifd)en (Entartung bes tociblid^en (Befd)led)tes.

Soll Rettung kommen, bann mu^ bas 20. 3al}rl)unbert bas Zeitalter ber

(Ebelfrau roerbcn; benn bie $rau ift nun einmal 3ur t^üterin oon 5ud)t unb
Sitte beftellt. „Das IDcib ift körperlid) roie gciftig ber tDur3clboben eines

Dolkes, in bes IDeibes IDefen liegt u)ol)l ober übel ber lKenfd)l)eit Sd)iAfal

befd)loffen, - bes IDeibes (£r3iel)ung müfete eines Dolkes uorneljmfte, roeil

roidjtigfte Sat fein." ITtüfete fein, ift es aber bei uns nidjt. tPie febr roir

fie unterfd)nl5en 3um allergröf^ten Sd)aben ber Ration, betoeift fd)lagenb bie üer=

nad)läffigung ber tDciblid)en 3ugenbpflege im Derglcid) 3U ben flnftrengungcn

unb ©pfern, bie ben männlid)en 3ugenblid)en allerfeits 3ugctt)anbt werben.

IDir finb baljer mit bem oon ber üerfafferin aufgeftellten Programm ber

Tnäbd)cner3iet]ung einoerftanben: gefcllfd)aftlid)e unb bürgerlidje f)ebung,

(Bleid)rDertung ftatt- Unterroertung, (Erljaltung unb Derebelung bes gcfunbcn

tDeibtums um jcben preis, 5örberung unb (Ermöglid)ung bes Jtatürlidjen

IDeibberufcs auf (Drunblage gcl}obencr Bilbung, kur3 naturgemäf^c (ir3iel]ung

3um DTutterberufc, (Er3iel)ung bes IDeibes mit ber größten Ciebe. „Brädic

er an einem gefegneten Q[age, bicfcr Strom ber grofjen £icbc, er märe möditig

genug, einen (Brof5teil bes drbenclenbs unb ber mcnfd^lidien Röte l)inab=

3ufd)U)emmen." Desgleid)en folltc, toas l)ier über bie (Jiefal^ren bes fd)led)ten

Umgatigs unb fittcnlofcr £ektüre, über Kunftontartung unb RIobeunfug ge=

fd)riebcn ftcl)t, nid}t in taufenb=, fonbcrn in millioncnljaftor Auflage burd)

alle beutfd)cn £anbc fliegen, bamit enblid) bie gefol3lid)c Dulbung für bie

Aasgeier ber Dolksoergiftung, luic es in gered)lcm (Ekel l^ci^t, ein (Enbc mit

SdjrcAen näl)me. -

So roirb man alfo ben flusfüljrungen ber üerfafferin über bie (Er=

3icl)ung bes meiblidjen Kinbes beipflidjten können, allcrbings nid)t ol)ne

untergcorbnete Sroeifcl über (Ein3cll)eiten 3U unter brüdicn. IDir l)aben über=

\)anpt für biefen Seil lueniger über bas, luas gcfagt luirb, als über bas,

inas ungefagt bleibt, unferc Bebenken. Der F^auptfaktor aller (Er3iel)ung,

ber religiöfe, toirb nämlid) nur gcftreift. Unb bod) muf3te bie üerfafferin
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bei iljrer tiefgründigen, iöealeu (Erfaffung öcs ineiblidjen tDefens mit (Bemalt

auf i{}n l}ingcipicfen lucrbcn. (Berate iüqs [\e Don 5rauenlicbe unö 5r<^ii^n=

hraft, 5r<^"^"9r^6c ii"^ 5r'^iic"'tnö 311 fagen ii>ci(3, crl}ält crft feinen roal^ren

(Blan3 im Sdjeine öcs göttlid^en IDefens, in ber religiöfen IDeitje bes tDcib=

lidjen (Bemütes. Das $raucnl^cr3 ift entrrteber tief religiös, grunbd)riftlid)

ober es ift inertarm. Religiöfer Sinn ift bemnad) bie fd)önfte Blüte, bie in

ben Kran3 bcr (Ebelfrau bineingebört unb u)eld)c bie Derfafferin bineinfled)ten

mufete. (tv wav aucf) immer ber beutfd]en grauen preis, ja ol}nc ibn bitten

IKiUionen Don 5^Qii^" *^os l^arte £os, bas fie mit Red)t fo tief bei^Iagt, nie

tragen hönnen unb roaren nod} oiel roeniger tro^ besfelben fo trefflidje

ITIütter geiDorben. "Die Derfafferin fpridjt aud) oon (BottDerrDanbtfd)aft unb

(Bottnälje, aber nur gelegentlid), Dielleid)t in ber rootjlgemeinten flbfid)t, il)re

5orberungen burd) bie ^erDorket)rung bes rein menfd}Iid)en Stanbpunktes für

rpeitere Krcife Dorurteilsfreier erid)einen 3U laffen unb annebmbarer 3U ge=

ftalten. (Ein Iciber oielgcgangener jrrröeg. IDir bebauern, baJ3 bie Der=

fafferin it)n gcrüöljlt unb nid)t bem innerften 3uge it)res eigenen t}er3ens

gefolgt ift, ber immer roieber oerljaltcn I)erDorbrid)t unb if}re IDortc erft

rcd)t uerhlört I)ätte. Aber aud} ein oerl^ängnisDolIes 3rrlid)t für bie Dielen,

bencn fie leud}tet, roeil biefer Der3id)t auf bie ausbrüAlid}e unb nadibrüAIidje

IDürbigung bes d)riitlid)en (Bebankens, unb ^xoar in Dcrtjältnismäßiger flus=

fül)rlid)keit, geeignet ift, in ben Hugen ber gläubigen Beoölkerung feine

ausfd^laggebenbe Bebeutung l)erab3ubrüd?en. IDie bie Sittenlofigheit bem

Unglauben entiprungen ift, fo ift aud) bie tDieberüerfittigung nur burd) IDieber^

Derd)riftlid)ung möglid], bie erl)abene Sittent)öl}e ber „(Ebelfrau" ift nur burd)

reid)c (Entfaltung d)riftlid)er 3nnenkultur erreid)bar. jeöer anbere tDeg ift

in Kultur=, Sitten= unb Kird)engefd)id)te unerf)ört. f)ier möd)ten toir alfo

für bie folgenben Auflagen, beren roir ber Derfafferin nod) red)t Diele rDÜnfd)en,

eine entfpred)enbe (Ergän3ung bringenb empfel)len. J)anbelte es fid) um eine

gerDÖl)nlid)e ReformfÄrift, roir bitten bäum ein IDort barüber oerloren, bie

Bebeutung biefes Budies Derlangt anbere niafee. nid)t Übcrkatl)oli3ismus

ift es, fonbern ber mäd)tigfte io3iale 3mperatiD, ber uns gegen biefe Säbu=

larifation ber Kulturprobleme (Einfprud) erbeben l)eiöt.

Die ber Derfafferin als inäbd)ener3ief)erin gefpenbete Anerkennung Der=

bleuen in gleid)em, ja nod) erl)öl)tem (Brabe il)re Darlegungen über bie „un=

mittelbare (Er3ief)ung unb Dorbereitung für bzn IDetbberuf", Dor allem bie

berrlidien, tieffter £ebenskunöe entquollenen (Bebanken über (Ebelofigkeit unb

(BattentDat)l, Braut3eit unb lTIutterfd)aft, bie l)ier entroiAelt roerben, [oroie

aud) bie ernften, erfd)ütternben Ausfül)rungen 3U bem unenblid) traurigen

irt)ema ber (Befd)led)tskrankbeiten. (Es finb £eitftcrne, 3U benen febes lTIäbd)en

bei biefen fd)idi|alsfd)U)eren Sdiritten auf feinem Cebensroege auffd)auen foUte.

Dann roürben fid) nicbt 3al)r für 3af)r 3cbntaufenbe (BlüA unb £iebe fud)enber

rtlenfd)enkinber blinblings in namenlofen 3aniiTter ftürsen. Befonbers tief=

gefül)ltcn Dank Derbient aber bie roa&ere 5rau für il)re iDal)rl)aft männ=

liefen IDorte gegen ben neomaltt)ufianismus , biefe peft bes 20. 3al)r=

l)unbcrts, bie ben Qlempel ber d)riftlid)en (Ebe 3u einem proftibulum legalifierter

Sd)anbe mad)t, roie ein 3ube uns (Il)riften fagen mufete. Das alles gel)ört

3um Beften, bas unfere cinfd)lägige £itcratur barüber befi^t. Aber i)ier liegen

bid)t neben bem lauteren (Bolbe aud) bie Sd)la*en. r3u biefen ift u. (E.

3unäd)ft bas gan3e Kapitel über bie fcruellc Aufklärung 3U rcd}nen. So
43*
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geteilter ITteinung man in öiefcr foft bis 3um Übermaß 3erftrittenen Sva^e
aud) fein mag, öarin finb toir uns t)eute bod) einig, bafe bie flufkläruug

tDcnn nötig nur burd) bas lebenbige IDort unb nid)t burd) bas gefdjriebcne

3u bieten fei. Der sarte, inbiDibuaIpäbagogi|d)e Sakt ift eben biefer Hufgabe
allein geroadjfen. IDir roiffen uns mit roeiten Kreifen d)riitlidier (£r3iel)er

eines Sinnes, mmn voxv baljer bie Popularificrung ber fejuellcn pf)nfioIogie

ablc1)ncn, unb muffen es beklagen, bafe bie ücrfafferin anberen flnfd)auungen

get)ulbigt I)at. Unb fo können roir aud) nid)t unfere Befürdjtung Dert)et)Ien,

Safe it)re breiten, rüd?fid)tsIos offenen Darlegungen tro^ aller aufgetoenbeten

Tllülje, b<tn (Be)d)Icd)tsakt 3U ibealifieren, in rocitem Umfange bem lTIißbraud)e

bienen roerben. IDeniger roäre I)ier mel}r geiDcfen.

IDir kommen enblid) 3ur f)öl)e bes aufeergerDÖt)nIid)en Bud)es, 3ur Be=

I)anblung ber (tt)e, ber bie üerfafferin itjr Sd)önftes getDeit)t unb üon beren

(Erneuerung fie alles ercoartet. IKit Red)t. Die (Et)e ift nad) bem IDillcn

bes Sd)öpfers bie ftarke, Ijeilige Burg, bie allen Segen ber rtTenfd)l)eit bergen

foll. 3ft fie tDol^lgegrünbet auf bem Boben bes (Blaubens unb ber Sitte,

ber treuen, 3arten £iebe, bann u)ot)l bem l]Tenfd)cngefd)led)te, bann toirb es

bie €rbe erfüllen unb fid) Untertan mad)en; ift fie aber losgcbrodien ucm
5elfengrunbe ber Religion, bann toirb fie 3um Srümmergeioölbe, in bem fid)

ber lITobergerud) gefd)led)tlid)er üerirrungen ausbreitet unb Sied)tum unb

Derfall über bie HIenfd)l)eit bpngt. £eiber ift oieles voa\)x an bm Anklagen,

bie l)icr gegen bie moberne IKänneriDelt erl)oben roerben, t)ielleid)t mel)r als

mand) einer, ber felbft in eblen flnfd)auungen grofe geroorben ift, 3ugcbcn

mag. (Es liegen gan3 unbeftreitbar fd)roere üerfäumniffe in ber (Er3iel)ung

ber männlid)en 3ugenb Dor unb l)aben 3U einer roeitoerbreiteten 0l)nmad)t

gegen bin (Defd)led)tstrieb gefül)rt, bie fid) burd) mafelofe Überfd)reitung ber

erlaubten, gefunben unb natürlid)en (brennen 3U einer roal)ren fo3ialen Kala=

mitöt, 3U fd)roeren Sd)lagfd)atten unferer gcfellfd)aftlid)en 5uftünbe ausroäd)ft.

Die üerfafferin oerkünbet bal)er eine burd)aus 3eitgemäfee £ofung, roenn fie

neben bem birekten lTIifebraud)e ber (El)e ebenfo encrgifd) aud) bem ma[5lofen

(5ebraud)e bcrfelben bm Krieg erklärt. I7ier breitet fid) ein roeites Steinfelb

fittlid)er Reformtätigkeit aus, bas ber Bearbeitung l)arrt. ITIag aud) bie

Bel)auptung, ba\i bie inel)r3al)l aller (El)en aus ber ebenbürtigen ©attin eine

ftillcrgebene Dulberin gcmad)t l)abe, übertrieben fein, bie nbcr3eugung, ba'^

t)ier fd)roere fo3iale Sdjöben oorliegen, genügt, um il)rcm IDcdunife allerorts

Bead)tung 3U roütifd)en. Aber - unb bas möd)ten roir als Kern unferer

flusfül)rungen angefel)en roiffen - in 3roei punkten muffen unr roiberfpred)en

unb 3roar mit bem gan3en (Ernfte fittlid)er Dcrantroortung. töir können es

3unäd)ft nid)t 3ulaffen, ba\] man bas beftcl)enbe l1tifuHn-l)äItnis 3roifd)en (5e=

fd)led)tstricb unb Sclbftbel)orrfd)ung im (El)elebcn ber llloraltheologie aufbürbe,

unb muffen es bal)cr burd)aus 3urüduyeifen, roenn bie Derfaffcrin meint, eine

bis l)eute nod) prakti3ierte „(Bencralform ber lUoral" l)abe bie bürger=

lid)e, fo3ialc unb feruelle flbl)ängigkeit bes IDcibes leiber im roeiteftcn lllafje

beibel)alten! IDir können biefe (Entgleifuiuj, bie geeignet ift, bem flnfel)en

ber lTIoraltl)eologic, ber bod) bie (El)e nad) bem eigenen (Bcftänbniffe ber

Derfafferin fo unenblid) uiel nerbankt, bcbenklid)en flbbrudi 3U tun unb bas

Dcrtrauen in bie fittlid)e ^i'ljrung ber Kird)C 3U erfd)üttern, nur auf bas

lcbl)aftefte bebauern. Sie ift aber nid)t nur unangebrad)t, fie ift aud) unl)altbar

unb tut ber katl)olifd)cn llloral bitteres Unred)t. lUan roirb bie IDerkc
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hatf)oIii"d)cr TIToraItl)eoIogcn ücrtjcblid) t>urd)|"töbern, um ein übcreinftimmcnbes

Prin3ip 311 cnt6cckcu, bas einer rerjuinftigeu 5i'^i'cnbcuiei3ung im IDege ftünöe.

Die Iliornl kennt aud) heine fcruellcn Piioilegicn für öen Dlann; öenn, toas

fie über bas debitum lel^rt, gilt in gleicber IDei[c für beiöe (Batten, unb fic

I)nt insbefonberc nie aufget^ört jn leljren, ba^ in ber d)riitlid]en (Ef)c neben

bem forbernben Rcd)t bie fd)onenbe £iebe ftctjen miife unb bic Sujtänbe ber

5rau uon leiten bes Ulannes [cl)r 3U berüdifid)tigen feien. Dafj aber eine

iriifenfd^aft, bie über erlaubt unb unerlaubt 3U erkennen iiat, )id) an bic

überlas in dubiis l]ält, ift in IDal^rl^eit ein Segen für bic l'nenid)t)eit unb

ein ebrc nuclles 3cugnis für bic 5i^^i^7ßit bes d)ri[tlid)en (Beroij'fcns. IDcnn

freilid) bW Hbl}ängigkeit bes IDcibes als foldje beanftanbet uiirb, bann mad)t

bie katbolijdje IHoraltt^cologie aus il^rer (Begncridjaft kein ^e^\, bann bekennt

)ie fid) offen 3U bem paulinifdjen Kanon, ba^ bie 5i"aiiß'^ ^^^ llTännern

Untertan fein follen roic bem t^errn, unb ber ITlann bes IDeib^ tiaupt fei

u)ie dtjriftus bas f^aupt ber Kird)e, ba^ bafür aber aud) bie Illänncr ibrc

5raucn lieben follen, roic dljriftus bic Kird)c geliebt unb fid) für fie l)in=

gegeben bat. Das ift ibrc Ridjtung unb 5eftigl^eit in ben IDirrniffcn moberner

5raueneman3ipation, unb baoon kann fie nid)t laffen.

3n nod) fd)ärferer 5onn roenbet bie Derfafferin fid) gegen bie paftoraU

mcbisin (S. 120). Die Anklage, ba'Q Püftoralmebi3iner mie Bergmann, Kanna=

müllcr unb flntonelli bie 5rau roic ein urteilslofcs Kinb bel)anbeltcn, riditct

fid) cigentUd) Don felbft. Dod) bicfe Hbtoeljr können toir berufener $<ibzx

überlaffen. nid)t fo bic (tl)creform, roie bie Derfafferin fic fid) benkt, ba

fie bie tl)eologifd)c Kritik laut l)erausforbert. „XDir muffen angefid)ts bes

furd)tbaren TtXiBbraudies, bem bas (Bebot ber e[)elid)cn Pflid)t (debitum)

Dcrfallen, mit allen Kräften bie (Entbinbung Don einer ebelidien 3cDangspflid)t

anbal)ncn" (S. 115). So lautet kur3 unb bünbig bic (Il)efe ber Derfafferin.

IDir muffen barauf ebenfo einbcutig antroorten: Unmöglid), roeil mit bem

katbolifd^en Prinsip unüercinbar. I^ier I)eifet es entroeber - ober. (Entroeber

gibt es keine el)elid)e Pflid)t ober fie ift aud) er3tDingbar. Die ct)elid)c Pflid)t

ift aber au^er allem Sroeifel, \a burd) göttlid^e Offenbarung befiegclt. Tlaä)

ber £el}re bes 1)1. Paulus leifte ber llXann bem IDeibc bic Pflid)t (debitum)

unb bas tDeib glcid)era3eifc bem IKannc. Unb biefe Sorberung begrünbet

ber Hpoftcl mit bem flusfprud)c: bas IDcib t)at nid)t (Beroalt über feinen

£eib, fonbern ber ITIann, gleid}roie ber Htann nid)t bic (öeujolt über feinen

£eib t)at, fonbern bas IDcib (1. Kor. 7, 5. 4). Daran ift alio nid]t 3U

brcl)en unb 3U beuten: IDer ben Sroang aus ber (Ebe oerbannen toill, üer=

läßt ben Boben ber geoffenbarten, d)riftlid)en Sitte, er mag ein (El)creformer

fein, ein U)iebcr{}crfteller unb Retter ber (Ef)e, ber d)riftlid)en rocnigftens,

ift er nid)t. (Es kann bemnad) aud) l)ier nur l)ci6en: ToUatur abusus,

maneat usn.>^. 3beald]riftlid)e (Eheleute bebürfen freilid) ber Ausübung
bes ct)elid}en Sroangsredjtes nid)t, ebenforoenig toic ber d)riftlid)c 3bealbürger

ber Anroenbung bes poli3eilid)cn 5n)angsred)tes, aber barum ift bod) jenes ber

Dollkommenen (El)c ebenfo fo unentbcl}rli^ unb tDcfentlid) roic bicfes bem

Staate. Allerbings ift bicfes 3tDangsred)t bem ÜTiBbraudic ausgefetjt roie

jebcr Sroang, aber bcsl)alb bleibt es bod) wai}x, ba% es ber fid)crftc t^ort

bes cl)elid]en 5riebens ift. (Berabc '\cm (El)cn, too bicfes '5cDangsrcd}t Der=

fagt, finb am tiefften 3errüttet. Das möge bie är3tin ber unglcid) rcid)crcn

(Erfat)rung fcelcnär3tlid)er praris glauben. IDcnn fic aber fragt, roer bem
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fd)rDäd)ercn Jleile 5er (EI)e, öcm taujenbmal mißbraud)ten IDeibe, öic (Brennen

unb bas TWa^ bcs ef)elid)en (5efd)lcd)tslebens garantiere, bann crtoibern

roir unbebenklid) : biefclbe d)riftlid)e Sitte, bie bem (Satten bas 3n)angsred)t

3ufprid)t.

Der hir(i)Iid)cn Pa[toraItt)eotogie \\t jebe är3tIid)=rDinenfd)aftIid)e f)ilfe

aud) Don tDeiblid)er Seite roillkommen, aber nur unter ber Bebingung, ba^

fie fid) einbauen laffe in bas unantastbare Si^ftem fiird)Iicf)er Überlieferung.

tDo bas nid)t ber ßaU ift, mu^ fie barauf Der3id)ten. Sad)e bes praktifd)en

Scelforgers ift es bann, bas if}m anoertraute d)riftlid)e Dolk cor jeber Be=

irrung feines (BecDiffens 5U fct)ü^en. Diefem PfIid)tbecDufetfein entfpringen

aud) biefe Bemerkungen, beren Berüd?fid)tigung roir ber Derfafferin anl}eim=

ftellen. ITtöge fie fid) burd) nid)ts in ber Überzeugung toankenb mad)en

laffen, ba\i fie an ber djriftlid)en Bloral, bie bei ber Reform ber Sitten

nod) nie oerfagt l)at, aud) bie mäd)tigfte f)ilfe im Kampfe für il)r l)ol)es

3iel i}ahe.

Hufeerbem aber möd)teu roir bie programmatifd)en flusfüt)rungcn ber

Derfafferin burd) ben bringenben f)inroeis auf bie Reformbebürftigkeit ber

Knabener3iet)ung ergänzen. 3f)r inat)nruf an eine irregefüf)rte, fied)c,

nerfagenbe 5raußnfd)aft mu^ oon einer ebenfo cinbringlid)en riTat)nung an

eine Derrol)enbe ITIännercDelt begleitet fein. (£rft bann, nur bann, roirb il)r

Kampfruf gegen bie feruell Derfcud)enbe ntenfd)l)eit oon (Erfolg fein. Die

großen Übelftönbe in bzn gefd)led)tlid)en Bc3iet)ungen ber mobernen (ücfell^

fd)aft können burd) bie (Erneuerung ber lTIäbd)en= unb 5'^fluener3iel)ung allein,

aud) burd) bie Dollkommcnfte, nid)t gef)oben roerben. So notroenbig unb

fegensreid) bie fittlid)e l^ebung unb öerfelbftönbigung ber lltäbd)enu)elt aud)

ift, ebenfo unentbet)rlid)
,

ja r)ielleid)t nod) rDid)tiger, ift bie fi)ftematifd)c

Bekämpfung ber gefd)Ied)tlid)en Brutalität, oon ber unfere ITIännerinelt, be=

fonbers bas 3iiTigmänncrtum, mel)r bmn je bet)errfd)t ift. Der tieffte (Brunb

biefcs fo3ia(en Sd)abcns, ber bas (BIüA un3ät)ligcr (El)en ucruniftct, liegt in

ber falfd)en (Er3iet)ung ber Knaben in ber ^fifriilie. IPer ben brutalen Qiricb

am Knaben ber Sd)U)eftcr gegenüber bulbet ober gar förbert, roirb fpätcr

bem (Batten oergebeTts oon zarter £iebe unb (El)rfurd)t ber (Battin gegenüber

prebigcn. ?}kv liegt eine getoaltige Kulturaufgabe cor uns, eine riefcnbafte

(Er3iei)ungsarbcit an ben nieberen Dolks)d)id)tcn por allem, 3U beren Be=

toältigung aud) bie kird)lid)cn (Er3iel)ungsfaktorcn in erftcr iCinie mitberufen

finb. Der cigentlid)e Kern bes Übels ift, luie bie Derfafferin rid)tig l)eruor--

I)cbt, bie überlieferte Untertoertung ftatt (5leid)iüertuiig bes ineiblid)en (Be=

fd)led)tcs. f)ier l)at alfo bie Reformarbeit an3ufct3en.

So tragen lüir benn kein Bebenken, bas auf^ergeuHil)nlid)e Bud) unter

bm obigen Dorbel)alten (Gattinnen, lltüttcrn unb reifen üöditern 3U emp=

fcl)len. (Es finb luirklid) IDorte, „tiefftem l}er3cn cntftiegcn, in hcif^eni init=

leib gereift unb non bem grofjen Sel)ncn getragen, fie möd)ten llniuiffenbc

Iel)rcn, IDolIenben l)elfen, bem (Ebeltum ber ^»^"»'^"f^flft aber Parole unb

lDcgrid)tung inerbcn".
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5ur fcicrlid)cn Kommunion 6er (Entlagfd}ülcr.

Don Pfarrer Dr. Sijtercr in (Erishird) am ßoöenjec.

^m 5. 3«^rg- (1911) bicfer 5eitfd)rift S. 556 ff. ift in bcr flbljanblung

^' von Pfarrer Dr. trafen in fjorbad) (Pfals), rocldjc bie fluffd)rift trägt:

„Das Dekret .Quam singulari' über bas fliter ber drftkommunikantcn"

ber feljr plaufible Dorid)Iag gemad)t: „Die eigentliche drftfeommunion von
einer für ein beftinimtes flitcr Dorge|et}enen 3eremoniö|en $eier losjulöfen."

Die beigefügte Begrünbung (a. a. (D. S. 556 f.) ift Döllig einroanbfrci.

Sie gebt bat)in: „Die $zkv kann aud) b^n ibr anljaftenben dtjaraktcr

als 5cier bes Übertritts ins £eben nidjt in ein frül^eres fliter tragen, fln

ber Stelle, rDeId)e bie 5eier oerlaffcn toürbe, roürbe eine £üd?e entftcljen, bie

Dielleid)t ausgefüllt roürbe burd) eine rein töeltlidje ^^ftioität. Dies ift um
fo mel)r 3U beforgcn, als burd) bie proteftantifdje Konfirmation bie fluf=

merkfamkeit auf bie £üdie gelenkt toürbe."

3n unferer Seit nun ift bie Seit bes Übertritts ins £eben feitens bes

Kinbcs Don nod) größerer Bcbeutung geroorben, als bies früljer ber S'^^ loar,

ba man je^t bie Arbeitskraft ber jungen £eute meljr aus3unü^en unb 3U

roerten roeife in ben Derid)iebenen Arbeitsgebieten ber 3nbuftric mit iljrcm

reid) Der3roeigten 5flt)riktDefen unb ber £anbtoirtfd)aft, tDeld)er fo roie fo

immer Arbeitskräfte fel)len. Die ITTöglidjkeit , ba^ für ben Seitpunkt bes

Austritts aus ber n)erktags)d)ule unb bes (Eintritts in bas öffentlid)e Zehen,

toenn aud) mit nod) befd)ränkter Arbeits= unb Red)tsfät)igkeit, mit ber Seit

eine rein toeltlidie 5^^^^ treten toerbe, ift nid)t ausgefd)loffen. Au^erbem
läßt bie l)ol)e Bebeutung, roeldje man allerorts l)eut3utage ber $d)ulbilbung

beimißt, barauf fd)lie^en, ba^ man gleid)falls mit ber Seit baxan benken

wirb, an bie Sdjulentlaffung — gemeint ift t)ier 3unäd)ft bie fog. lDerktags=

ober Alitagsid)ule - eine rein tDeltlid)e 5ßftiDität an3ufd)lie^cn. Bisljer

„ftanb" nun, roie Isafen (a. a. (D. S. 556) gan3 rid)tig l)erDorl)ebt, „bas

Kinb am tDeißen Sonntag in ber TtTitte eines kird)lid)en unb I)äuslid)en

5eftes unb im lUittelpunkt aud) eines Sdiulfeftes". Subem ift bie proteftan=

tifd)e Konkurren3 ^^ ^^Sug auf bie Konfirmation für Deutfd)lanb rool)l ins

Auge 3u faffen. Die Seit ber „(Bren3fd)eibung 3tDifd)en Kinbesglüdi unb

£ebensernft" (ogl. Isafen a. a. ®. S. 557), biefer fo toid^tige ITIarkftein im

£eben eines jeben ITTenfdjcn in feiner Stellung fotool)! als (Il)rift roie als

Bürger unb gefeUfd)aftlid)es IDefen oerlangt 3umal nad) unferer beutigen Auf=

faffung eine eigene kird)lid)e unb bürgerlid)e S^i^^f ^^i roeld)er jebenfalls ber

kird)lid)e (Il)arakter Dorl)errid)cnb fein foUte.

IDeld)er Art foll nun bie oerlangte kird)lid)e S^iß^ fein? E^afen fd)lug

in erfter £inie l)ierfür bie feierlid)e (Erneuerung ber üaufgelübbe Dor (a. a. ®.

S. 556 u. 558). Die ^eftioität kann nad) il)m (a. a. (D. S. 556) „immer

nod) eine feierlid)e Kinberkommunion entl)alten"; bagegcn „erforbert bie (Er=

neuerung ber ilaufgelübbe bas reifere üerftänbnis unb bie beffere (Einfid)t

in bie (Blaubenslel)rc". IDie biefer Unterrid)t näl)crl)in befdjaffen fein foU,

barüber oerbrcitet fid) trafen (a. a. Q). S. 557) alfo: „Der auf bie 5ßicr

Dorbereitenbe Unterrid)t roirb 3ubem nid)t oermi^t roerben toollen. Der
Unterrid)t mit ber apologetiid)en ilenben3 neben bem Religionsunterrid)t toar

3a roertDoll. (Es lie^e fid) aber foId)cr Unterrid)t nid)t in bem früf)eren

Alter erteilen."
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ITtit betben Don Isafen Dorge|d]Iagenen Ulafenalimen kann id) mid) Döllig

einDcrftanben erMären. Sie entt)alten 3u6em nid)ts HuöergerDÖt)nIid)es, ftimmen
Dicimeljr nad) 3nt)alt unb äu{3erer 5orm mit ber bisljerigen praris unferer

Kird)e überein. Der llnterfd)ieb beftet)t blo^ barin, ba^ beibe von je^t ab
b. I). mit ber Hnfe^ung ber eigentlidjen friiF)3eitigcren Erstkommunion metjr

äufeerlid) bemerkbar in b^n üorbergrunb als ganj bestimmt abgegrenste (Ein^

nd)tungen treten foUen. Dabei [oll insbefonberc bic 5ßicrlid)keit ber (Er=

ncuerung ber (laufgelübbe eine ert)ö{)te Bebeutung unb ein gesteigertes fln=

|el)en mit einem fpe3ififd]en red)tlid)en 3nl)altc unb (Einld)Iag ertjalten.

IDas nun bas red)tlid)e Tlloment betrifft, [o unterliegt es keinem 3roeifeI,

öa^ t)eut3utage bem öffentlid)en Bekenntniffe bes (Blaubens eine meljr als

blofe äufeerlid] formelle Bebeutung 3ukommt. Diefes öffentlid}e in facie

ecclesiae abgelegte (Blaubcnsbekenntnis enttjölt 3ugleid) eine Hbfdjroörung

bes Satans unb allem feinem pomp^ unb im brüten Seile ein förmlid]es

(Belübbe, rDät)renb bie beiben erften (Teile als ein ftillfd)u)eigenbes (Delübbe

gelten: bas öffentlidje Bekenntnis nömlid) bes (Blaubens unb bie flb}d)U)örung

bes Satans. Dies alles fd)lief5t in fid) bas pondus baptismi, roie es bic

tltjeologen nennen, unb es joll in reiferen 3of)ren 3um Dollgcuiidjtigen Bc=

tDufetfeinsinl)alte mit feinem oerbinbcnben unb Derpflid)tenbcn dljarakter ge=

brad)t roerben. Soldjes gefd)iel)t burd) einen rDeitergel)enben religiöfen Untcr=

rid)t, tDeId}er feinen fcierlid)en flbfd]lu^ eben burd} bic feierlidje (Irneucrung

ber Siaufgelübbe in bem Seitpunkte finbet, ba bas Kinb bic tDerktagsfdjuIc

3U Dcrlaffcn unb ins öffcntlid)e £cbcn ein3utrcten im Begriff ftcl}t. (Es fteljt

I)ier 3ugleid) an ber Sd)CDeIIe bes Kinbes^ unb bes 3ünglings= be.sin. 3ung=
fraualters b. i. pl)i)fioIogifd) betrad)tet ber Pubertät unb bürgerlid)=rcd)tlid)

ber bcfd)ränkten Red}tsfäl)igkeit.

Don großer n)id)tigkeit in biirgerlid)=red]tlid]cr I^infidjt ift gcrabe für

unferc tx)ürttembergifd}en Dert)ältniffe bas angetretene 14. Ccbensfal^r, rocld^es

mit bem 3rtl}i^ bes Austritts aus ber IDerktagsfd^uIe 3ufammcnfällt. „3n
konftanter, feit 80 3qI^^^" nad)U)eislid) feftgcljaltener praris ber Staats=

kird)enbel)örben (IHiniftcrium bes .Kird)en= unb SdjuIiDcfens, bes Katl}oIifd)cn

Kirdjenrats unb (EDangeIifd)en Konfiftoriums) loirb bas angetretene 14.

tebensjaljr gleidimä^ig für beibe (Befd}led)ter unter b^n Unter»
fd)eibungsiat)ren als bem ITIünbigkeitsaltcr für bio Konfcffions =

toaljl Dcrft anben.-' Dicfe Beftimmung ber fog. Untcr)d)eibungsial^re hängt

nad^iueisbar roefcntlid) mit ber bem inneren kird^lidicn (öebiet angcbörigen

5eftfct^ung bes für bie Konfirmation auf enangclifdjer Seite unb für ben

(Empfang ber erften l)eiligen Kommunion auf katljolifdjer Seite 3utrcffcnben

' Sd)on (Ecrtuüian jprid)t in öcr Sd^rift do roiona inilitis c. 5 uon cinom
,r(>miiiti;uc' satanae et. |M)iiipae et. aii},'elis eius*. Dcsglcid)cu eriüäfjnt öcr l)eiligc

Bajilius ö. (Br in öcr Scf}rift de Spiritn sando c 66 öos tlnornnninlhei tc} nnTnvn
yrü roi^ (}yyi"/.nu fivnn. — 3n {7cft 17 3fll)i^y- '' ^^i" 5citjd]rift „IlTür^" nJirö unter

öcr Spit^marhe: „Der neue .Becl.^ebub'" öte (Zriltcn.? öes böjen 5fi"öes uom Slan'^=

punkte öcr moniftijd)cn IDcItanjdjauung runörocii beilritten unö im Sinne öiejcr Der»
neinung ein ^Aiiagc, Öalanas!' ausgcfprod}en.

., K. r ir ^. ftj. >^c • V r 14. 3""i 1887 ,„ . r,
Dgl. Katl)0liid)es Pfarrgemeinöegejctj oom ^^ ncbft einem Hn=

l]ang über uerfd]ieöene Iiird}cnrcd)tlidie llTatericn u. a. öic Konfejfion öcv Kinöcr
na&i u)iirltcmbcrgijd)em Ked]f, {]rsg. lum (Dbcrlanöescicvidjtsvat hr. 3- Kiene, üije=

präjiöcnt öer flbgcorönelcnliommer, Stuttgart (frül]er (Elhnangen) \9Öb, S. 176 f.



ötjlcrer: öur fcicrlid}cn Kommunion bcx (Entlafe|d)üler. 625

Alters 3ujammcn.' Um |'o mcl}r mu^ and) jct^t nod) öieicr irtidjtigc 3eit=

punkt im biirgerlid)on Rcd^tslcbcii htrd)Iid)crieits bcad)tct a>cröen. 3n einer

3eit, ino bie Austritte aus ber eigenen Kird)e unb bic Übertritte 3U anbcren

Konfeii'ionen ober gar 3um $reibcnhertum unb IKonismus nid)t [0 feiten

finb,- ift es um fo me!)r angc3eigt, von einem leben, ber am Sd-)cibciDcg

feines £ebens ftel}t, ein entfd)iebencs unb kräftiges Bekenntnis bes katbo=

Iifd)en (Blaubens unb ein (Bclöbnis 3um Bekenntniffe biefes (Blanbcns mit

tDort unb äat unb ' 3um ftanbl^aften Derl]arren in ber (5emeinfd)aft ber

katl}olijd)en Kird}c 3U oerlangcn, lücld) beiben Hkten Doran3ugcl)cn fjat eine

Hbfd)tt->örung bes böfen $einbes mit qUem feinem Pomp.
Damit ketjrt man anberfeits in einem getoiffen Sinne roiebcr 3ur Übung

ber alten Kirdie" 3urüdi, roie bie Kommunionbekrete unferes J}1. Daters über=

Ijaupt auf bie Übung berfelben 3urüd{greifen. 3n ber alten Kird)e aber

fpicltc bekanntlid) bie traditio ot redditio sj'inboli b. i. bie Übergabe

unb bie 5urüd5gabe be3rD. 5urüd{fteIIung bes (Blaubensbekenntniffes eine jol^r

bebeutenbc Rolle mit einem tiefernften kirdienredjtlidien 3nl]alte, infofern mit

ber traditio eine translatio dominii oerbunben ift unb mit ber redditio

eine aceeptatio.* 3n ber le^teren I^anblung roar bereits bas (öelübbc ein=

gefd)loffen analog bem Sd)rifttDorte : Si quid vovisti Domino, ne ino-

reris reddore.''

IDeld) geu)id)tige red)tlid) fi]mboIild)e Bebeutung bem ^aufgclöbniffe

3ukam, ergibt fid) aus einer biesbe3üglid)en Bemerkung Don P. Konftantin

!)ol)enlot}e O. S. B., roeldje berfelbe in bem Auffalle: „Der Romanismus als

mobernes Kulturelement" ausgefprod)en Ijat. Sie bürfte I)ier Dollftdnbig an=

gefüi)rt 3U roerben oerbiencn: „So roirb gerabe in biefer ft}mboIifd)en

piaftik bas Dor3ÜgIid)c bes römifd)en Red]tes in jener erften (Enta3idilungs=

periobc befteljen. Unb tnieberum biefe fi^mbolifdje piaftik coirb es fein, Don

ber geiDiffe (Erinnerungen aud) Ijeute nod) in ber Kird}c fid} finben, tnöl^renb

im übrigen bie erfte (Entroidilungsperiobe bes römifdjen Redites kein ITIatcrial

für bcn Ausbau ber Kird}e geliefert l)aben bürfte. IDenn bies aud) (5cgen=

ftanb eingel)cnber Unterfud)ungen fein müfete, fo ift es bod} roal^rfd^einlid),

ba'Q in ber fcierlid^en Rebe unb IDiberrcbe Dor Seugen, beifpiols =

iDcife beim (laufgelöbniffe, bei ber (Drbenprofefe ober ber Bifd)ofsu)eil}C,

gcroiffc Anklänge an bie römifd)G Stipulation 3U finben finb."'" Had) bzn

' ügT. Kiene a. a. CD. S. 177.
- Der Austritt aus ber Kird]e kann nad) DoUenbctem Örei3el}nten Eebensjaljre

iclbftänbig in IDürttemberg erklärt roerben. - Dieler Sa§ ift in einer mel)r als

TOjät^rigen konftanten praris ber beiben Staatskirdjenbetjörben feftget)altcn unb aud}

Dom ©berlanbesgeridit in 'einem (Butadjten oom 3al]re 1886 c.ebilligt (ogl. Kiene

a. Q. ®. S. 111).
' H^ierin ijt aud] bas germanifdje Altertum einbegriffen. Denn aud] bei unferen

flt)nen fpielte bas (Blaubensbekenntnis mit ber flbid)ttiörung bes lüoban ufu). oor

ber Spenbung bes 1)1. (Eaufjakramcntes eine grofee Rolle.

' Dgl. 3eitfd)rift für hatf). (n}eoIogic 3al)r9- 1899, S. 257.

5 3onas 2, 10. - 3n ber genannten 3eitfd)rift fülirt 2o\ (Dbertjammer unter

ber flufid)rift „Das (Eigentumsre'd}t kein blofe pojitioes mcn)dilid]es Red}t" unter

cnbcrem folgcnbes aus: „Aus bem (befagtcn ergibt fid), ba^ 3tPijd)en bem urfprüng=

Iid)en (Erroerbstitel ber (Dhkupierung unb bem abgeleiteten ditcl ber Red)tsüber=

tragung (traditio, traiislalio dnininii) eine jeljr grofee flt)nlid)keit, ja fogar ein innerer

5u)ammenl)anq beftebt."

« Dgl. Die Kultur, 12. 3af)r9- (1911) S. 134 f.
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Dorliegcnöcn Unterfudjungcn nun bürftc jene IDal)r|d)cinIid){ieit ßur (Betoi^ljeit

€rl)oben [ein.

init aller Beftimmtf}eit fül^rt in biefer Bestellung Kiefl in feinem neueften

$d)riftd)en: „Der diö gegen öen Tlloöernismus" ' (S. 12) gan3 3utreffen5

folgenbermaßen aus: „3eöes (Blaubensbekenntnis ift ein (Eib, mag nun, tote

beim lTtoberni[teneib, eine Sd)rDurformel beigefügt fein ober nid)t. Denn ba

naä) ber Definition bes Datikanifdjcn Konsils (Const. Dei Filius cap. 3) ber

ttjeologifdje (Blaube feinem gansen IDefen nad} auf bie unfel}lbare Huktorität

bes fid} offenbarenben (Dottes fid) grünbet, jo ift jebcs (Blaubensbekenntnis

eine Berufung auf bzn unfetjlbarcn (Bott unb fomit im tl)eologifd)en Sinne

ein (Eib, felbft toenn biefe Berufung nur eine ftiUfdjroeigenbe, nid)t ausbrüdj=

Iid)e roäre."

HUerbings gefd)al) bies früljer feitens ber (fcoriZöu^voi ober competen-
tes (sc. baptismum), alfo mit anberen IDorten feitens ber Saufkanbibatcn.

f)eut3utage foU bies feitens ber bereits (Betauften gefd)el)en unb sroar bur(^

Erneuerung eines Aktes, lueld^en bie (Taufpaten bereits cor Spenbung ber

1)1. üaufe Doll^ogen Ijatten. Dies tut aber ber Sad)e felbft wenig flbtrag,

nur ba'i^ iet5t bie (Einridjtungen bes Kated)umenats unb ber Q^aufe in um=
gckel)rter Reil)enfolge fid) treffen, inbem in ber alten Kirdjc bie (Taufe bem
Kated)umenat in ber Regel folgte, unb je^t b. l). feit bem beginnenbcn lTIittel=

alter bas Katedjumenat b. \). bie allgemeine unb fpesielle (Einfül}rung in bie

d)riftlid)en I^cilsiel)ren ber (Taufe nad)folgt. Dagegen foUte auf bie letztere

Hrt bas Unterrid)tsgefd)äft infofern erleid)tert rocrben, als in bcn erften

3al)ren bes Unterrid)ts bie ^aufgnabe unb in bzn fpäteren bie (Bnabe ber

(Erftkommunion unb ber folgcnben Kommunionen nad)rDirken. Um fo tr)irk=

famer follte fid) bal)er bie (Erneuerung bes Qiaufgelübbes am Sd)luffe eines

fiebenjäljrigen Religionsunterrid)ts crröeifen.

Auf fold}e IDeife werben (Taufe unb feicrlid)e Kommunion in nal)c Be=

3iel)ung 3ueinanbcr gebrad)t, roie bies nad) ber bisl)erigen Übung ber Kird)e

ber 5ciU iDcir. Denn bie Saufe ift unb bleibt loie bas erfte unb notroenbigftc

Sakrament, fo aud) bas grunblegenbe Sakrament. Dies gilt felbft in be3ug

auf bas (Ef)efakramcn{, roie bie biesbe3Üglid}eji neueren päpftlid^en (Erlaffe

gleid)falls bartun. Darum follen bie Kinbcr bei (Erneuerung bor (Taufgclübbe

brennende Ker3cn in bcn I^änbett tragen, rocld^e 3undd}ft an bie (Taufkerse

erinnern follen. Der priefter kann babci roie cl^emals bei ber äaufc fpred]en:

„Accipe lanipadem ardenteni et irreprehensibilis custodi baptismum
tuum etc.", roie Isafen (a. a. (D. S. 558) ausfiil]rt.

Der tiag, an roeld}cm biefe 5eicrlid)keit ftattfinbcn foll, ift am paffcnbftcn

ber IDeife Sonntag.- Die 5ci^'i" I^'^''" Oii"3 O^^t mit bor (Erftkommunion ber

• (Jiiitad}tcn im fluftracie 6cs K. B. Staatsmiiu[tcriums ^cs 3nncvn für Kird)en=

unö Sd)ul=flngclccicnl}cilen 1912, 3ol- Köfelfd]c Bud}t}anMuitc|.
- Trafen bc.^eid}nct (n. a. (j). S. 558) „öcii Woitjcn Sonntag oIs öen (Irtnnciungs=

tag 6cs (Il]ri|tenglüchs 6or oltcn Kird)c". 3m öljnlid^en Sinne jprid]t fid) ein (trlafe

öes (üeneralDihariats (Zllroangen n. IQ. 5ebi^ii"r 1^28 (bei Dogt, Sammlung [ürd)=

Itd)er unö |taatlid)cr Deron^nungen für öas Bistum Hottenburg, Sd)ttnib.=(Bmün^ 1876,
S. 215) bal)in aus, öafj „aud) in früf)crcn cleiten öer Kird)c öie flufnal^me öer Kate<^

d)umGncn am IPeifjen Sonntag jtatt l)atte". (Is crireift fid) aber öiejc flnjid)t hird)cn=

geld)id}tlid) als unrid)tig. Denn öer IPeif^e Sonntag mar nid)t öer cigcntltd)e S^Ktag
für öen (Empfong öer 1)1. Sahramentc öer üaufe unö öer (Eud)ari|tic, lonöern üiclmGf)r

öer (Eag öes flbfd)Iuffes öiefer Scftlid)l?eitcn, an ii»cld)Gm öie roei^en Kleiner abgelegt
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Übrigen Kinbcv namcntlid) in kleineren Pfarrgemeinöcn oerbunben roerben.

Dngeoicd follte bie (Erneuei-ung bes daufgclübbes feitens ber übrigen Kinber,

röcld}e an ber teierlid^en KinbcrUommiuiion teiincijmen, worunter jelbftrebenb

aud) bie (Er[tkommunihanten einbegriffen finb, unterbleiben. Sonft toürbe

bie gottcsbienftlid)c t7anblung in biefcr beftimmten 5orm bei ben (Entlafj=

fdjülern an IDert unb Bebeutung crf]eblid} Derlicrcn.

Bei bem nad}mittagsgottcsbien|te am IDeißcn Sonntage könnten aufeer=

bem bie dntlafjfdjülcr in irgenbeine Bruberid)aft aufgenommen loerben toic

fie biÖ3efan= ober ortsüblid) ift. 3n ber DiÖ3eie Rottenburg ift 3. B. bie

(Eorporis=(Il)riiti=Bruberfd)aft bie üblid)fte, mit roeld)er bie i}er3--3efu=Bruber=

fd)aft rouliert. 3n ein3elnen (Bcmeinben bcfteljen burd) bie (Beiüol)nf)eit ge=

ijeiligte Bruberjd^aften roic bie ber t^eiligen $amilie, Rofenkran3bruberfd)aft,

Hrmenieelenbruberfdjaft ufa». Sel)r pafjenb könnten ba{)er bie (Entlafefdjüler

in bie eine ober anbere ortsiiblidje Brubcrfd)aft am gleid^en Sage feierlid)

aufgenommen roerben, rooburd) 3ugleid) itjr (Eintritt in bas öffentlidje £eben

roeiter ange3eigt erfd)einen bürfte.

(Segen eine befonbcre IDeitje biefer Kinber an 3cfu fjeiligftes i}er3 rööre

fclbftrebenb nid)t bas geringftc ein3Utt)enben, loie trafen (a. a. ®. S. 558)

bies üorgefd)Iagen l}at. Hur kann id) mid) mit beffen roeiterem Dorfd]Iage

nid)t einoerftanben erklären, aus biefem (Brunbe |d)on jene Kinber „I}er3 =

3efu = Kinber" 3U nennen ftatt (Erftkommunikantcn. ®t)ne Sroeifel pa^t

Ic^tere Be3eid}nung für bie Kinber bes reiferen Alters nid)t metjr, aber aud)

bie erftere ift an fid) keine fpe3ifiid)e Be3eid)nung für Kinber biefer Art;

benn „bie IDelt ift ja nor einigen 3a!)ren", roie trafen felbft geftet)en mu^

(a. a. ®. S. 558) „bem J}er3en 3cfu geroeitjt roorben." (Begen bie befonbcre

lDeit)e an bas t)eiligfte J}er3 3ß[u ^<^^^ i^r t^iß bereits bemerkt morben ift,

nid)t bas geringfte ein3uroenben, im (Begenteil roünfdje id) ber Deret)rung bes=

jelben bie grö^tmöglid)e Derbreitung.

Demgegenüber tritt t)eutigen ilages ein anberes ITIoment com tt)eo=

retifd)en roie praktifd)en (öefid)tspunkte aus betrad)tet nod) met)r in ben

üorbergrunb nid)t blofe bes prioaten, fonbern aud) bes öffentlid)en 3ntereffes,

unb bies llToment ift bas bes (Blaubensbekenntniffes, ber professio fidei,

im eigentlid)en Sinne bes IDortes. (Es erfd)eint in biefer (Beftalt fogar in

5orm eines (Belübbes, bes (Eaufgelübbes. Deffen feierlid)e flblegung rocift

im a)efentlid)cn ber Sad)e eine gcmiffe ät)nlid)keit auf roenigftens in nuce

mit bem flntimobernifteneib ber (5eiftlid)en.

t}ierüber äußert fid) Dr. (Beorg Reint)olb in einer flbl)anblung „Der

Hntimobernifteneib unb bie 5reil)eit ber rDiffenfd)aft" alfo:' „Die (Eibesformel

bes Hntimobernifteneibes entt)ält lebiglid) Husfagen über bie fd)on Dort)anbene

innere Über3eugung, 3U ber fid) ber (Eibleiftenbe frei bekennt, unb erft ber

Sd)Iu6fat^, an ben fid) bie Sd)tDurformeI unmittelbar anfd)Iief3t, gibt bem

(Belöbnis flusbrud?, biefe Über3eugun:i feft3uf)alten unb toebcr burd) IPort

nod) burd) Sd)rift 3U oerleugnen." ät)nlid) entt)ält in bem bist)er am IDciften

iDuröen. Dies getjt klar aus öen IDorten bes F)I. fluguftinus (Sermo 1 in CDcfava"

Paschae, qui est 157 de tempore) IjcrDor: ,Pasclialis solemnitas hodierna festivitale

concluditur. et ideo hodie Neophytoruin habitus commutatur: ita t;imcn. ul caiKior.

qui de habitu deponitur. semper in corde teneatur." Desgleidjcn t)ciöt es in ber

lagesoration: ,qui festa paschalia pere^-Mmus" (Dominica in Albis).

• Dgl. Die Kultur, 12. 3af)rg. S. 158.
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Sonntag abgelegten (laufgelübbe erft ber Sdjlu^fa^ ein förmlid)cs (Delöbnis;

bie bciöen anöeren Steile entljalten Beid)tDÖrungen unb Bekenntnisausfagcn.

DTit erfterem ift allcrbings mittelbar ber (Blaube üerbunben be3ro. als felbft^

Derftänblid) Dorausgefe^t, ba^ es einen böfen 5einb mit allen feinen TITad)i=

nationen gegen bas lT{enfd]engefd)Ied)t gibt.'

Huf (örunb ber Dorftet)enben (Erörterungen geftatte id) mir baljer ben

Dorfdjiag 3U mad)en, bie (Entlafefd)ülcr, nad)bem fie bas Saufgelübbe öffont=

Ii(^ in facie ecclesiae erneuert Ijaben: „Katl}oIifd)e Saufbunbkinbcr"
3U nennen, ober: „Kinber bes öffentlid)en katljolifdien Bekennte
niffes". ITTit biefem ftarken Sd)ilbe bes (Blaubens beroebrt könnten bie

(tntlaöfd)üler unter bem Beiftanbe ber (Bnabe (Bottes um fo gefdjü^ter unb

fid)erer in bas fturmberoegte £ehzn mit feinen oielen (Befatjren für ben (Blauben

eintreten. Der Bekenntnisftanb erfd^icne fo aufs neue kirdjlid) feftgeftellt unb

gefid]ert, fo ba^ ber leiste XDeifee Sonntag für bie (Entla^fd^üler ein y.TfjUa

dq cid roürbe.

flu^erbem roürbe fid] empfet)Ien alle biejenigcn Kinber, röeld)c feierlid)

bas Saufgelübbe abgelegt ^dbzn, alfo „bie katt)oIifd)en Q;aufbunbkinber",.in

ein Regifter cin3utragen, fei es ein eigens 3U biefem SroeAe angelegtes, ober

l)icr3U eine eigene Rubrik für bas ^a^iiienregifter an3ulegen. X{ci6:\ bem
1)1. Huguftinus rourben gleid)falls bie tEaufkanbibaten in ein Regifter ein=

getragen.- Sie erl)ielten nad) flnfidjt besfelben Kird^cnoaters nid)t blo^ einen

llnterrid)t in bew d)riftlid)en (Blaubens-- fonbcrn aud) in ben Sittcnleljren;

bies ift roenigftens nad) il)m bie cinsig rid)tige prayis.^ flbnlid) foll l)eut=

3utage bem feierlid)en, perfönlid) abgelegten Saufgelübbc ein einget)enber

llnterrid)t in ber katl)oIifd)en (BIaubens= unb Sittenlel)re Doranget)en. "Dem

Dekret „Quam singulari" liegt es fo fern roie möglid), ben ben)ät)rten

Detailunterrid)t in reiferem fliter 3U l)inbcrn ober benfelben unerfpriefjlid) 3U

mad)en burd) ourüÄIegen in früi)erc 3<^t)re, roie trafen (a. a. (D. S. 556)

ausfüt)rt.

Huf bie alfo angegebene Hrt ausgefül)rt träte bie oltcbrtoürbige 3n=

ftitution bes Kated)umenats toieber in ben Dorbergrunb bes d)riftlid)en (Be-

meinbelebens, toenn (\\\&\ in oeränberter (Beftalt unb Huflage.' Keiner 3n=

ftitution iDurbc in ber alten Kird)e eine fo forgfältigc Bead)tung unb Pflege

gefd)enkt als gerabe biefcr. Unb bies gefd)al) mit uollftem Rcdito. llnfere

5eiten nun glcid)en immer mel)r ben crftcn d)riftlid)en ; marum foUten nid)t

aud) bie gleid)cn (Einrid)tungen niutatis mutandis erftere uor allem aus=

' Dql Kat[)oIifd)cs (Bcjang« unb flnbadjtsbud) 3um (Sebraud) beim öffcntlid)cn

(Bottcsbicnft im Bistum Rottcnbuvg, Rottenburg 1905, S. 463 f.

' Dgl. Me Sd]rift do ciira pro mortuis (,'ereii(hi XII. 15 Corpus SS. L;il. 41

Au;,'usf,. 5, 3 p. 640: pasclia iiiin propinqualial. diMÜt nomcn iiilcr alios conpeleiUes,

panier cum pluiimis inco^riiilus nohis.

' ügl. beffcn Sd)rift de fide et operibus XXVIl. 49 1. c. p. 97: sie cateclii-

zainlfis cos, cjiii liaplismuiii petunt, ul non soluin audianl atque suscipiant, quid

credere, verum cliaiii qualilcr vivcic dcbeant.

• tDas in bicjcr Bejiel^ung BcrlI}oIb (a. a. (Jl. S. 159) ausgefül)rt \\ai über
6ic tntfäd)Iid)en Üorausjet^ungcn bes flnlimoberntfteiieibes, 6as gilt mulaiis mut iinlis

aud} l)ier: „IDcr jeinc Überzeugung uon öer lPal]rl)cit öer Säl3e öiejcs (liöes feierlid)

ausjprid)t, öer muf^ öiefe Überzeugung fd)on i)orl)er frei erworben haben, öcnn eine

öufierlid) aufgetragene unö erzwungene Überzeugung ift ein IPiöerfprud) in fid)

jclbft."
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3eid)neti unb gieren? t^anbclt es fiel) ja 3umal iiid)t fo fa|t um eine neue lt)ieöer=

einfül^rung einer hivdjlict) bcu)äl}rtcn Sad)e, [onöern blofj um eine formelle

Husgeftaltung öerfelben Sad]c, öic aufs neue belebt unö cingeridjtet ber

Kird)e, .^umal Deut[d)Ianbs, 3um t)eile gercid)en würbe.

lüie uiid)tig unb notinenbig in unferer Seit eine ausbrü&Hd^e üer=

pflid)tung auf bas flpoftoIifd)c (Blaubensbekenntnis ift, bürfte eine fcljr be=

bcnhencrregenbe flusfprad}e bes preuöifrf)en (Beneralfuperintcnbenten £a{}ufen

über bas Hpoftolikum bartun, loeldje crft kür3lict) auf bcr Kreisfqnobe Berlin=

Stabt III erfolgt ift. f}ierüber ift bem Sd)tDäbifd)en ITTerkur Hr. 277 Dom
17. '}iu\\ 1912 (flbenbblatt) folgenbes 3U entnel}men:

„Der prcuj}tid)c (5cncraIfMpctinten^cnt £of)ufcn über öas JlpoftoUfum. Der
(Bencrnliuperintenöent £a{]ufen \)at am 6. 3u"i luf öer Krcisji^noöe Berlin=KöIIn=

Sta^t jtd] über öas flpoftolihum in einer tDetjc ausgejprodjen, öic bas Dlifjfallcn

honjeruatiDcr Kreije erregt t\at, tnie Äußerungen in öcr Krcu33tg. unb im Rcid)sboten

berocifen. (Er f]at eiri3elne punkte bes flpoftolihums preisgegeben, b. \}. bte Der=
pflid)tung ber 3U orbinierenben trf)eoIoqen, fid} 3U bemjelben 3U behennen, Derneint.

Die aus biefcm ©runb gegen ifjn geriditeten Angriffe fjaben il)n nun oeranlafjt, auf
ber Kreisfl^no^c BcrIin=Stabt III nod)mals bas tÖort 3U ergreifen 3U folgcnben flus=

füf^rungen: 3d) I}abe gejagt, ba^ toir alle bartn einig finb, ba'fi roir tiefer t)incin:

3ubringen fud^en in ben eöangelijdjen (BFauben unb ba^ toir frei fein möd}ten Don
menfd)Iid)en 5ormeIn. Aber roir banhen (Bott bafür, ba'Q mir einen (Slaubensinl^alt

Ijaben, bafj roir ein (Eoangclium befi^en unö nid)t ctma nur auf bas Sud}en an =

geroiejen ftnb. IDir fpred)en biejen ©laubensinljalt in unferem (ölaubensbekenntnis
aus. tDenn roir alljonntäglid} mit innerer Über3eugung (Bott als unjeren Dater in

€f]rifto bekennen unb 3^!"^^. ben eingeborenen SoI]n als unferen fjerrn unb licilanb,

ber uns erlöft l]at, unb bzn i}!. ©eijt, ber uns in alle tDa{)rl]eit leitet, bann l^abcn

toir ben Kern unferes (Blaubens bekannt. Aber es ift bod) aud) allgemein anerkannt,
ba^ ber flusbrudi .fluferftetjung bes SIeifd}es" ein irriger flusbrudi ift. IDenn
roir bas jagen, bann fajjen roir es als bie fluferftet)ung bes teibes ober fluferftetjung

bcr tEoten auj. (Ebenjo ijt es bod) mit bem flusbru* .nicbergef at^rcn 3urF)öIIe-,
ber bod) nur bejagen kann unb roill, ba^ (Bott in feiner (Bnabe aud] ben flbgcjd)iebenen

bas f)eil bereitet t)at. IDenn roir bekennen: .empfangen üon bem £}(. (Beift, geboren
Don ber 3»ngfrau lllaria', bann ijt uns bies bas IDid)tige, ba\^ uns (Bott btn ein=

geborenen Sot)ii in €l)rijtus gejd)enkt I)at. (Bott jei Dank, ba^ unjer (Blaube baran
l)ängt, ob roir ben lebenbigen t^errn ergreifen, unb nid)t an ben mctapt)t)fijd)en

Sragen. Dann können roir üor bem (Bef)eimnis ber lDeit)nad)t jtillcjte{)cn, aud) bann,

roenn roir auf bie 5ragc bes ,IDie' keine flntroort finben. Unjer altel)rroiiröiges

flpojtolikum ijt kein (Bejet^bud) mit paragrapl)en. IDir bekennen nid)t, an öcn Bud)=

ftaben 3U glauben, jonöern roir bekennen, an ben fjerrn 3U glauben. 3n ber Si)nobe

KöIIn t)abe id) gejagt, ba^ roir unjere Konfirmanben nid)t auf ben bud)ftaben
bes flpojtolikums r)erpflid)ten. (Beroife ijt es crfreulid), roenn jie ol)nc örocifel fid)

ba3u bekennen. Aber jinb nid)t nielleid)! biejenigen unter biejen jungen (El)riften

fel)r rocrtDoU, bie fd)on a{)nen, roeld)e große Sragen ba im F)intergrunbe liegen?

Unb bie (Drbination! Illit jungen, roerbenben (Beijtlid)en t)abcn roir es 3U tun.

(Es kann jid) ba nid)t barum t)anbeln, H}nen bas 3od) auf3ulegen: Stimmjt bu aud)

jebem ein3elnen Satje 3U? Kein (Beringerer als ber ©eneraljupcrintenbent Braun
t)at jd)on gejagt, es t)anblc jid) in ber (Drbination barum, ob jie im Kernpunkt
(E{)rijtus 3ujtimmen können. Das {)cißt roirklid) bas eine t)crDorkcI)ren, roas not ift.

J7abcn roir nid)t aud) auf bie Sud)enben Rüd?fid]t 3U nel)men? Da roollcn roir uns
bie f)änbe reid)en, roo roir es roal)rt)aftig tun können. Seben roir bod) klar, in

roe[d)cr Cage unjere Kird)e ift. IDir I)abcn bas Dorroärtsbringen Roms unb anber=

jeits ben flnflurm ber roeiten Kreije, in benen man kein (El)rijtcntum mel)r kennt.

IDir root)ncn 3roijd)en beibcn in einem t^auje miteinanber. 3jt es ba rid)tig, ba^
roir uns möglid)jt roeit ooneinanber trennen? Beffer als (Bräben 3iel)en, ijt bas
Brüdien Jd)Iagen, jooiel roir irgenb können."

Derfelbe Sd)röäbifd)c ITTerkur bel^anbelte unter ber fluffd)rift: „(Ein

neuer (Blaubensftreit in bcr eDangelifdjen Kird)c" biefe S^QQß "od) einmal
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ausfüt)rlid) in Hr. 523 (flbcnbblatt) oom 15. 3uH 1912. {)icrbei konnte

er folgcnbc ber Kreu33eitung entnommene Bemerkung nid)t unterbrücken:

„Das gc{}t ntd]t an! Die (Brenßcn öer Cef^tDcrhünbigung in ber Kirdjc |inb

burd) iljrc üerfaflung geftedit! Kein orbinierter ©eijtlidjer barf eine Cetjre t)er=

hünbigen unö ausbreiten, bie mit ber für bic CeljrDerhünbigung allein ma^gebenben
Bebeulung bes in ber £7!. Sdjrift oerfa^ten unb in ben Bekenntnifjen be3euglen

IDortes (Bottes unoereinbar ijt. (Ein joldjcr (Beijtlidjer ijt Dom £et)ramt in ber Kirdje

fern3ul)alten. Die Kirdjc kann nid)t toarten, bis es if]m gefällt, fid) burd) fein (De=

roiffen fernl^allen 3U laffen unb ettDO 3um 3iit»c"tum über3utreten!"

3ft aud) bicfe Saffung nod) 3U toeitgeljenb nad) katI)oIifd)er Hnfd)auung, fo

ift fte bod) ein Beroeis bafür, roie notroenbig gerabe in unferer 3eit bas

bud)ftäblid)e $ej'tf)alten am tDortlaute bes HpoftoIifd)en (Blaubensbekenntniffes

ift. Darum cntt)ält bie Kreu33eitung in ber gleid)en Hngelegent)cit nodj

folgenbe Illatjnung:

„Sür bie flufred)tcrl)altung ber geje^lid^en (Drbnung jinb bie K i r d} e n =

bel)örben in erfter £inie oerantiDortlid). (Es ijt uns erjt aus neuefter Seit bG=

kannt, öa^ bic Kird^enbel^örbe beabfid)tigt, gegen einen Pfarrer Dor3ugel)cn, ber

eigenmäd^tig ba< flpoftolikum aus ber Konfirmationsl]anbIung aus|d]altet. (Es cr=

jdjeint uns bemgemäfe als eine Pflid}t ber Kird)enbel)örbe, öffentlid) klar 3U bem
tatfäd)lid)Gn Dorgefjen bes Berliner (Beneralfuperintenbenten Stellung 3U nGl)men.

(Es I)anbelt fid] f^ier nid)t nur um IDorte, fonbern um eine Q^at. Die Hat forbert

eine flntroort. Sollte biefe ausbleiben, je ergäbe jid) bic Sdilu^folgerung: IDas bem
(BenerolfuperintGnöcnten red)t ijt, ijt für ban Pfarrer billig. Die flgenbc barf bann
tDtUkürlid) geänbcrt roerben. Sollten roir jd}on jo roeit jcin?"

Die katl)oIijd)c Kird)e kommt, gottlob, nie fo toeit!

Hod) roeiter gel)t Spitta in feinem Bud)e, u)eld)es „ITIein Rcd)t auf

£eben" ^ betitelt ift. dr füt)rt I)ierüber folgenbes aus: „äußere 5rDangs=

Derpflid)tungen finb überall uneoangelifd). Das tDefen bes eDangeIifd)cn

(Eljriftcntums l}at in ber freien Aneignung bes (Eoangeliums nad} lllaf^gabe

bes perjönlid)en religiöfen Bebürfniffes feine £ebenstDur3eI. Die eDangelifdicn

Bekenntnisfd)riften bedien längft nid)t me{}r bas Bebürfnis, fie entfprad^en

einft bem Bebürfnis, jet^t ift es anbers geroorben."

Derartigen Beftrcbungen gegenüber gilt es treu unb uncntinegt an

bem aItel)rioürbigen flpoftoIifd)en (Blaubensbckcnntniffe fcft3ut)altcn. tPic bic

flpoftel fd)on auf (Brunb besfclbcn ooriDärtsgcbrungen finb in ber bamaligen

l)eibnifd)en lOelt, fo roirb bie Ijeiligc katl)oIijd)e unb apoftolijdie Kird^e bamit

DortDÖrtsbringen in ber l}eutigcn oiclfad) uom Unglauben burdjjel^tcn IDcIt.

Ejicr l)ilft kein paktieren, kein Brüd?cnjd}Iagcn, kein üransigiercn, l)icr gilt es

cinfad) bie einigen unabänberlid}en lDal}rl)eiten ol)ne 5utaten unb ol^nc flb3Ügc

3U bekennen. Der d]ri|tlid)e Streiter barf feine 5Ii"tc aud) bei ber über--

grof^en f3al)l uon (r)egnern nid}t ins Korn roerfen, unb bic Kirdicnbcbörben

bürfcn gegenüber bem Auftürme lucitcr Kreife keine Dogcl=StrautVPolitik

treiben.

„Tont ('oninie chez nous!" nuife uian ausrufen, menn man bic bies=

be3üglid}c flusfül)rung lieft, uield)c fd)on ber 1)1. fluguftinus in feiner Sd)rift

„de fide et synibolo" c. 1 bcrartigcn l]Iad)inationcti ber l}äretikcr gegcn=

über gegeben l)at. (ban^ 3utrcffcnb nnb antimobcrniftijd) klingen l)ierbci bic

Sä^e: „yub ipsis erj.ro verbis paucis in synibolo constitutis pleri-

que haeretici venena sua occultare conati sunt: quibus restitit et

' (Tübingen, 5rf'^urg i. Br. unb Ccip3ig 1900, S. 416.
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resistit ilivina inisericordia per spiritales viros, qui catholicam

fidem non tantuin in illis verbis accipere et credore, sed etiam

domino revelante intellegere atque eognoscere meruerunt. scrip-

tum est enim: nisi credideritis, non intellegetis. sed tractatio fidei

ad muniendum symbolum valet : non iit ipsa pro symbolo gratiam

dei consequentibus memoriae mandanda et reddenda tradatiir, sed

ut illa, quae in symbolo retinentur, contra haereticorum insidias

auctoritate catholica et miinitiore defensione custodiat."^

Jjiernad) ging 6er flbicgung öes (BlaubensbehenntniHes ein eingebenöer

Unterrid)t über öasielbe Doraus. Der llnterrid)t jollte 3ur (Erfjärtung bes

(BIaubensbe??enntniffes bienen unö letzteres auf öie Autorität ber katt)oUfd)en

Kird)e b. I). auf eine feftere Derteibigung l)in beroaljrt roerben. (Eine (£r=

kenntnis unb ein üerftänbnis bes (Blaubens rourbe von ben Kated]umenen

allen (Ernftes cerlangt, roenn aud) ber (Blaubc it)m oorangel}en mufetc (fides

praecedens intellectum). Dagegen l)at bie katl)olifd)e Kird)e fd)on nad)

6cm 3eugniffe bes t)I. Huguftinus niemals eine Umbeutung unb üerftümme=

lung bes flpoftoIifd)en (Blaubensbekenntniffes gebulbet. Das baben oon feiger

nur bie J}äreti{ier getan.

3n mett)obi[d)er f}in[id)t ift I}ier bie Bemerkung bes 1)1. Kird)enDaters

Don tDid)tigkeit, ba^ ber 3nl)alt ber (Erklärung bes Sr^mbolums nid)t fo

3ur gebäd)tnismäfeigen Aneignung unb Reäitation (IDiebergabc) gebrad)t roerbcn

foU, roie bas Sr}mboIum felbft. (Es bürfte bies, nebenbei bemerkt, ein 5tnger=

3eig fein für bie Betjanblung ber (Blaubenslet)ren in unferen (Tagen. (Es

bürfte baljer, bas St^mbolum unb bie tDid)tigften (Bebetsformularien aus=

genommen, Don einem roörtlidjen IKemorieren ber Religionsletjre in ber Regel

aud) je^t nod) Um.gang genommen roerben.

Somit bürfte ber Beroeis auf (Brunb kird)engefd)id)tlid)er unb 3eit=

gefd)id)tnd)er 3eugniife erbrad)t [ein, ba^ eine befonbere 5cierlid)keit bei

flblegung ber Hlaufgelübbe in einem reiferen Alter ebenfo stoedmäfeig als

notroenbig ift. Da^ ein r)orangel)enber auf längere Seit fid) erftre&enber

Unterrid)t basu bie unumgänglid)e Dorausfet5ung ift, liegt auf ber ?}anb unb

ift aud) kird)Ud) Dorgefd)rieben. I}iermit könnte oud) roirkfam bem entgegen^

getreten toer6en, roas in n:i)efe 62 öes Dekrets „Lamentabili sane" Der=

iDorfen tooröen ift: „Praecipui articuli Symboli Apostolici non eandem
pro cliristianis primorum temporiim significationem habebant quam
habent pro cliristianis nostri temporis."

Kleine Beitröge 3ur ReIiaion$ae|djicI)<e.

Don Dr. Sri^ Zimmermann, Köln.

X. I>lc fdjtDorse 'Jarbc öes acufcls.

m altd)riftlid)en Sd)rifttum finbet fid) eine Reit)e Don Stellen, an benen

-^ ber tleufel als ein Dämon oon fd)n)ar3er f^autfarbe be3eid)net röirb.

3m Barnabasbrief (IV, 10) t)eifet es 3. B.: „Damit nun ber Sd)U)ar3e

(o fitkc.^) fid) nid)t einfd)leid)e, fliel)en toir Dor jeber (Eitelkeit, l)affen wir

• Corpus Script, eccl. Lat. (.Vindobonense) 41, Augustinus 5, 5 p. 4.

3
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grünblid) bie U)erhe öes böfen IDegcs",' unb an einer anberen Stelle bie[es

Briefes toirb in bem bekannten Bilb Dom guten unb böfen tDege Ic^terer

„ber IDeg bes Sd)rDar3en"- genannt. Dem (Einfiebler Antonius toirb ber

Scufel „als f djroar 3er Bube fid^tbor".'' Bei Kaffian, collationes patrum
I, 21 berid)tet flpa ITtot)ies, ba^ ber (Teufel bem flpa 3o^a"nes „in (5e =

ftalt eines l)ä^Iid)en ättjiopiers erfd)ienen fei,' coli. II, 13 ' erfd)eint

ein Un3ud)tsgeift als „fd)tDar3er ätljiopier" cor ber tlüre eines alten

THönd)es, coli. IX, 6*^ ftetjt ber Seufel „roie ein ätfjiopier" als t)erfiil)rer

an ber Seite eines anberen (Einfieblers. IDenn ein ITIönd) „lange Seit einen

^Teufel in ber lid)ten ©eftalt eines (Engels aufgenommen Ijat",' fo 3eigt aud}

bas nur toieber, ba^ man fid) il}n in feiner roal^ren unDerfälfd)ten (Beftalt

als finfteren, fd)roar3en (Beift oorfteüte. 3n ber l{optifd)en Überfe^ung ber

HTärtprerakten bes Rpa Sljeobor 3eigt fid) ber (Teufel inieberum „toie ein

großer ätI)iopier".^ Hpa flpoUo fd)leubert einen Meinen fltljiopier, ber

als bes f^odjmuts Dämon fid} il]m genab/t l)at, non feinem Hadien 3ur (Erbe.-*

Hud) ber t)eibnifd)e £ucian kennt bie fd)röar3e Savht bes (Teufels. „3d) fal)

it)n ausfal)ren, fd)rDar3 unb toic Raud) feiner I^autfarbe nad)."^^

Den (Teufel als ein tDefen oon fdjroarser (Beftalt fid) Dor3uftellen, töor aber

nid)t bloö bamals unb in beftimmten Kreifen üblid), fonbern fd)eint roeit Der=

breitet geroefen 3U fein be3rD. nod) 3U fein. Hur ftur3 ein paar Beifpiele!

Had) ben auf ben Hihobaren l)errid)enben Hn|d)auungen iDol)nen auf ber

unfid)tbaren Rol)rbrüd?e, bie (Erbe unb (Dftl)immel oerbinbet, höi^ (Beifter in

(Beftalt fd)rDar3er Dögel." Bei ben (Eraniern tritt ber Dämon flpaoid)a in

ber (Beftalt eines fd)U)ar3en Pferbes auf.^- Die aus ber altd)riftlid)en 3eit

angefül)rten Belege roeifen — bas ift eines befonberen f^inroeiies toert - nad)

Ägi]pten 3umeift in bie Blüteperiobe bes bortigen (Einfieblerlebens unb 3öno=

bitentums. Aus bzn angefül)rten Beifpielen gel)t aud) bas nod) l)erDor unb

' Ed. Sunft, Patres apostolici* I, 48: ,l'li'a ovv /ut] a/f/ napeiaövaiv 6 ius?.ag,

<pvy(u[X(v uTiu Träor/g ,Mara<ör?/ro?, /uiotjowjufv rfP.f /(w? tu fpya riy? novtjpäg oöoi"
- XX, 1 (Sunh, Patres apostolici- I, 94): ,/// ()f rov /nt?.ayog d>iög."
•' fltfjanafius, Vita S. Antonii c. 6; ogl. aud) öen Sd)Iu6 öicfcs Kapitels: „. . .

5a ergriff öer Sd]röar3e fogleid) bie Slu^lt-"
^ Ed. ITT. Petjd)enig im Corpus scriptorum eccl. latiiiorum. vol. XIll (IDicn

1886), p. 32 sq.: ,in figura Aelhiopis taetri\
^ 1. c. p. 55.

8 1. c. p. 256.
' I. c. p. 46.

* Acta marlyrum ed. J. Ralestri et H. Hyvernat (— Corpus Script. Christ,

orientaliuin: Scriptores coptici, serics III, tomus 1), I texlus p. 188, versio lat. p. 116.

•' Historia Laiisinca .'i2 (ITTigne, Snies },'raoca .14. 11:^7 D). ^o\. Stoffels
ertDäI)nt nod) in feiner rocrtoollen flbl)anb!ung „Die Angriffe ber Dämonen auf öcn

(EinficMer Antonius" (j. öicje ."^eiljdirift II 11910], 721-732 unö 809-830), S. 723
flnm. 4 aus ben „£ebensbejd)reibungcn ber üäter" (od. RosiDcibus, Hb. II cap. 29.

flnfu). lf)28, |i. 481, 2), loic hIeine l)äf^Iid)e ätl)iopier iväl)renb bes dljorgcbctes ben
einen ITTönd) in Sd)Iaf oerjet^en, ben anberen gäl)nen mad)cn ujui.

'" l'liilopsc'udcs 15 s(|(|. (3. üambornino. De antiquorum ilaeiuonisino [
=

ReIigionsgejd)id)tIid)c Derfud|c unb üorarbcitcn ed. R. TDünfd) unb C. Deubncr
VII, 3], ©ic^en 1909, p. 16): .Jüd {idor h^iörra fii/.ava xal xunru'jdtj Tt,y

'/i><iu V."

" (B. (Bcrianb, Der 11Tt)tl)us uon ber Sinlflut, Bonn 1912, S. 75 nad) <E. 1). ITTan,

Oll the AboriKinal Inh;ibit;iiits df tli(> Aiidanian Islands. Conbon 1883, S. 105, § 33.
'- $r. Spiegel, (Erani|d)c flitertumsimnbe, S. 479 f.; (werlanb a. a. (D. S. 115.

(27. 9. 12.)
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ijt bei einer nüdjternen, nid)t in alIcc|oriid)er IDeife geübten (Ejegefc allein

niörilid), bafj l}ier nnr ein (lijarahteriftihnm ber äufjeren in honhreter £cb=

l)aftighcit aufgofafUcn 0>cftalt un6 (irfd^Mnungsform öes (Teufels üorliegt, nid)t

aber ein lllerUmal feiner fdjiuar^en (Befinnung, feiner finfteren Pläne unb

feines IPirkens in ber \Xad\t gegeben ujcrbcn foU. 'Das loirb aud) baburd}

bcftätigt, ba}^ man für bie (£rfd)einungsiDcife (Bottcs bie l^elle £id)tgeftalt an=

nimmt, iljn „in ber (Beftalt eines fd}önen überaus ftrat)lenben Jünglings"

'

auftreten lä^t, inbem ber Kerker burd) ben (blawi feiner £id}tcrfd)einung

„um bas Siebenfad}C ertjellt" iinrb.- Hun cntftel}t für uns bie 5rage: IDic

kommt es 3U ber finnlid)=matericllen Dorftellung Don ber fd)a)ar3en f)autfarbc

bes {Teufels? IDeldjes finb bie IDur3eln biefes pbantafiebilbes? 3unäd)ft

kann es rooljl nid)t in ftbrebe geftellt roerben, ba'Q in ber fd^coarjen 5ai^&6

feiner (Er!d)einungsform jenes IDefensmerkmal bes böfen (Beiftes ((Teufels) mate=

rialifiert luorben ift, bas für fein IDirken, feine flbfidjten, übcrtjaupt für fein

ganzes bcm göttlid)en IDollen cntgegengefe^tes Sinnen unb (Irad)ten Husbrudi

gefunben l)at in feiner Stellung unb Benennung als eines Repröfentanten

ber 5infternis. 3m testanientum Levi (19) ftetjt bie „Praris Beliars"

in Parallele 3um flusbruA „$infternis".'' IDenn ber Satan, um 3U Der=

fud)en unb 3U betrügen, „fid) in einen (Jngel bes £id)tes Dercoanbelt" (2. Kor.

11, 14), fo ift er bemnad) in feiner tDat)ren (Beftalt eine mad)t ber 5inftcr=

nis.' Set)r fd)ön l)eiBt es in biefer t^infidit aud) bei bem flgt^pter Illakarius:

„Die Bebröngungen bes 5einbcs finb nämlid) IDerke ber nad)t,

toie aud) ber 1)1. Paulus fagt: , Seien roir nid)t Kinber ber 5infternis, fonbern

bes £id)tes' ((Epl)e). 5, 8), toeil ber Sol)n (öottes bas (Iageslid)t ift, ber

(Teufel aber ber nad)t gleid)geftellt roirb."" Hun ift aber bie fd)roar3e

(Befinnung bes (Teufels unb bie fd)tDar3c t}autfarbe feiner (Erfd)einungsform

in ber vita Antonii bes 1)1. Htl)anafius in einen red)t beutlid)en unb klaren

3ufammenl)ang geftellt: ber (Teufel erfd)eint bem (Einfiebler Antonius „in

(Beftalt eines fd)rDar3en Buben" (c. 6), biefer aber fa^t IHut gegen

il)n unb fprid)t fogleid) 3U il)m: „Du bift überaus Derad)tenstt)ert ; benn bu

bift fd)rDar3 in beiner Seele unb fd)U}ad) roie ein Knabe" (c. 6).

"Diefe II)ur3el aber I)alte id) allein für nid)t ausreid)enb für bie konkrete

flusgeftaltung einer fold)en Dorftellung, 3umal für jene Stellen, an benen ber

(Teufel als ätl)iopier be3eid)net roirb. Da möd)te id) nun auf eine 3rDeite

Tnöglid)keit aufmerkfam mad)en, bie 3um Ausbau bes Pbantafiebilbes oom
fd)U)ar3en (Teufel, oom (Teufel als ätl)iopier beigetragen l)at. (Eine l7t)po=

tl)efe frcilid), aber eine nid)t unbegrünbete! 3üngft l)at ID. Spiegclberg
ein bcmotifd)es ©ftrakon aus ber Strafeburger Sammlung publi3icrt,'' in bem

' Acta martyrum ed. J. Balestri et H. Hyvernat (= Corpus script. clirist.

orientalium: Scriptores coptici, series III, lomus I), I textus p. 92, versio lat. p. 62.

- Acta martyrum (1. c.) textus p. 153, versio lat. p. 96.
•'' „€nlfd]ciöet eud) nun cnttDcber für öic ^infternis oöer bas Ctd)t, cnttoeöcr

für bas (Befe^ bes f)errn ober für bie praris Beliars" ; ngl. testamentum loseph 20.

^ (Ein bloßer äußerer, burd) bie 3cit bes Auftretens oeranlafetcr 3ufamment|ang

liegt Dor bei bcm „nadjtgcfpenft, Pi'^'^''^" (3ef- 34, 14) unb ber pl)t)fifd)en (Erfd)einung

„nadit, b:b"-

* 1. Brief (.tiI tilios).

6 Aus ber Strafeburger Sammlung bcmotifd)er (Dftraha in 3eitjd)rift für ägt)p»

t^fd)e Sprad)c unb flitertumskunbe, 49. Banb (1911), S. 34-41 unb (Eafel VI; I)icr

hommt ©ftrahon I, bas eine Befd)rDÖrung entt)ält, in Bctrad)t. •

Ctfeologie nnt) (Blaube. IV. 3'>''^9- 44
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öic Rebe öaoon ift, ba'Q 3fis „tfjren Bruber (sc. ®[iris) in ätt)iopien fud)te"

(Seile 6). ITIit bicfer Stelle tjängt eine anbere 3ufammen, an ber (Dfiris

„ber ätl)iopier" (p^'ks) genannt roirb.' Da3u l}at (Briffitl) bie 3utreffcnbe

üermutung geäußert,- ba^ bie bei piutard)'' berid)tete id)roar3e S<^'^^^ bes

(Dfiris mit bem ätf)iopifd)en Hufentljalt bes (Bottes im 3u|amment)ang ftet)t.

Die flnfidjt oon (Briffitt) toirb geftü^t burd) bie Bemerkung bes Hrnobius

von ber burd) bie ätt)iopiJd)e Sonne gebräunten 3fis.' Diefer Husbru*
beutet m. (E. t}in auf einen flufentt)alt ber (Böttin im Ijeifeen Süben. ' 3n
ber (Enb3eit ber ägi]ptifd)en Religion, ber römifdjen Seit,*^ feljen toir alfo eine

Hnfd)auung nertreten, bie in 3[is unb ®[iris (Bötter oon bunkler, fd)rDar3er

I}autfarbe, flttjiopier fief)t. (Erroägen roir nun, ba^ bei ber roeitaus größten

3at)I ber altd)riftltd)en S^riftfteller Seufel unb bö|e (Beifter nidit etcoa für

nid)t ei'iftierenb, für „ni(^tfe" angefet)en, fonbern 3U Dämonen bem einen

(EI)riftengott feinblid)e tDefen begrabiert roorben finb,' fo erid)eint bie fln=

nal)me nid)t unbegrünbet, ba^ bie (Erinnerung an bie fd)rt)ar3farbigcn, mit

ätt)iopien in üerbinbung fteljenben f^eibengötter bie Dorfteilung dou ber

fd)rDar3en I^autfarbe bes (Teufels, bas pt)antafiebilb com (Teufel als fltljiopicr

eingefüljrt ober bod) 3ur Bilbung biefer Dorftellung mitbeigetragen {)at. Das
roirb um fo roal)rfd)einlid)er, toeil bie oon ber bunkelfarbigen 3fis unb bem
ätijiopier (Dfiris rcbenben 3eugniffe bem Hiebergang bes ägtpti)d)en J}eiben=

tums, alfo einer ben Hnfängen bes (El)riftentums in ägr^pten naljeliegenben

3eit, entftammen, anberfeits aber bie oom (Teufel als fd)CDar3em Buben unb

ätt)iopier rcbenben patriftifd)en Seugniffe 3umeift aus bem Bereid} bes ägi]p=

tifdjen nTönd)tums, alle aber aus bem Ililtal Ijerrüljren.

2. (Eine altäcii}pti)(}}6 parallele jum netitcftamentlid^en ®lcid)iits

00m rcidjcn IHonne unb bem armen fiasorns.

5ür alle 3iDeige ber Religionsgefd)id)tc ift bie ägt)ptifd)c Religion uon

Ijeroorragenber Bebeutung. Aus brei (Brünben glaube id) bies l)crleitcn 3U

muffen. (Es ift einmal ber lange Seitraum, U)äl}rcnb beffcn bie ägi}ptifd)C

Religion Beftanb unb £ebcnshraft gel)abt Ijat, fo ba^ für uns non ber iior=

pi)ramibalen 3eit an (ca. 4000 d. (Tt)r.) bis Ijerab 3U bcn erfteu d}riftlid)cn

3al)rl)unberten £id}t über fie ausgegoffen ift. Der 3ir)citc (Brunb l}ierfür

liegt in ber Reid)l}altigkeit bes ITIaterials, bas in Darftellungcn unb 3n=

fdjriftcn auf Stein ober Papi^rus reid)c Ausbeute unb mannigfa(i)en fluffd)lu^

> Demotic nia},'ical papyrus IX, 33 (ed. S- ^^l ® rif f ttl] nnb l). (Il]ompjon,
The demotic rnasical pnpyrus ot' London and Leiden. 3 Bbo. iIon6on 1904, 1909).

' Die gegenteilige ITIeinung Spiegclbergs (t^gi)pt. r'5eitid]rift 49 11911], 36
flnm. 6) l\at nid}ts für fid).

' De Iside et Osiride (od. (5. Partikel}), c 22 unb 33.
•• Adversns nationes I. 36 (od. fl. Reif f erfd)ciö in C.orpns scriptornni ercl.

latinornni [IDien 1873], p. 24): ^AelliiopiiMs solilnis Isis furva (6unhclfarbig, finftcr)."

^' S. 5- r3i mm ermann, Die ägi}ptifd}e Religion nad) ^er DnrftcOung ber

Kird}enfd}riftftc[ler nnö öic ägi)ptijd]en Denlimäler (— Stuöten 3ur (J)cjd)id}te un6
Kultur 6es flltcrtums, I)rsgeg. 0. ö. (SörrcsgefeIIfd]aft V Bö., 5. u. 6. fjcft) S. 24
flnm. 2.

« flus biefer Seit ftammen nämlid] bie beigebrad)tcn O^uellcnbelcge.

' ([ertlid]c Belege l}ierfür aus öer üäterliteratur |inö überaus 3al}Ircidi ; es fei

nur auf folgende Stellen uerroicfon: (EertuIIian, De spertaculis 13; De idololatria 17;

fltl)anafius,"5u Pfalm 95, 5; fluguftinus. De civ. dei II. 10; VII, 33.
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bietet. Drittens tDei|"t 6as eigenartige ©cbilöc 6er ägr)pti|d)cn Religion |elb|t

ein buntes (^emiid) pon animiltifdjen, fetiid)i|tiid)en, totemijtiidjen unb heno=

tbeiitijchen Beitan6teilen auf, öeren 5ortbeitan6 unb frioMicbes ncbeneinanbcr=

bcftel^cn auf einer im alten ägtipten gegenüber öem Hltl}ergebrad)ten geübten

Pietät beruljt. 3n biefer altägnptiidicn Religion ]\]iben roir nun aud) eine

Parallele 3um biblifdien (Bleidinis oom reidjen praffer unb bcm armen £a3arus

(£h. 16, 19-51), eine Parallele, bie unfer l)öcbftes 3ntere|fe aud} besbalb

beaniprudjen barf, roeil in anbcren religiöi'en (Bebankenkreifen eine )old)e

tPoM nid)t leid>t gefunben roerben bürfte. Hus biefer Parallele unb aus ber

gan3en religiöfen (Er3äl)lung, in ber fie ftebt, [pridjt mit auffallenber £ebenbig=

keit ber Sinn bcs cinftigen HiltalbetDobners für bas jcnieitige £cben, jcin

tiefes Derftänbnis für bas 5ortleben ber Seele na* bem (lobe, ein 5ug, ber

aud) bm d^riftlidien Kopten in befonberem ITIaße eigen geblieben üt. Der

lebljafte IDunid), in bas bcm fterblidjen Hugc Derfdilofienc Dunkel ein3ubringen,

es auf3ul]eUen unb mit einem bem Dergeltungs= unb (Bereditigkettsgefüljic

entfpredicnbcn 3n{)alt 3U erfüllen, ift 3U allen 5eiten unb bei allen Dölkern

lebenbig gcrpefen. IDie mußte fid) aud) bas I7er3 insbcfonberc bes armen,

Deraditeten lieiben banadi jeljnen, über bie i>on itjm nur bunkel gealjntc unb

fcbniüditig erbofftc jenieitige Dergeltung bas £id)t ber oollen Klarljeit unb

tDabrbeit ausgebreitet 3U iebenl IDie oerftänblid) toirb uns ba eine (Er=

3äl)lung, in ber bie Sdiilberung ber geredjten jenieitigen Dergeltung oon einer

Perfon, bie es fclbft gefeben haben foU, er3ät)lt toirb. Das ITiotiD, bas

gered)te (Berid)t im 3ßn!eits an einem konkreten Beifpiel oor flugen 3U fütjrcn,

roaltct ja aucb in ber (Bleidinisrebe bes fSeilanbes ob. Damit foll aber keines^

tpegs ber (Bebanke einer Hbbängigkeit beiber (irjöblungen ooneinanber aud)

nur angebeutet fein; eine loldie beftel}t gar nid)t, bie großen unb burd)tDeg

in allen Punkten fid) geltenb mad)enben Derid)iebenbeiten fdiließen eine iold)e

überbaupt aus. Hur niotio ber (Bleid)niser3äblung unb. bie flt)nlid)keit ber

literarücben 5orm finb in beiben (Ir3ül)lungen in gleidier IDeife für bie Be=

friebigung bes überall fid) finbenben XDunfdies nad) £id)tung bes jenfeitigcn

Dunkels 3ur Derroenbung gekommen. 3d) gebe nun, bamit ein jeber fid)

eine Dorftellung t)icrDon mad)en kann, bie Überfe^ung bes in bcmoti|d)er

Sprad)c nicbergefÄriebenen üertes,' roobei bie bibliid)e (5leid)nisrebe als be=

kannt norausgeießt toirb. „(Es gab einmal einen König Ufimares, ber unter

leinen Kinbern einen Sobn namens Satmi !)atte . . . Diefcr t)atte roicbcr

einen Sol)n, ber Senofiris bieß. (Eines (Tages nun oernabm Satmi lautes

Klagege|d)rei, bas fid) crl)oben l)atte; er läaute oon ber üierraife feiner

IDobnung l)erab, ficbe! ba iah er, toie man einen Reid)en unter Klagen unb

(El)rcnbc3eugungcn 3um Begräbnis ins (Bebirge fül)rte. Da |d)aute er ein

3tDeites HTal nieber, unb er ial), ujic man einen Hrmon aus ITIempbis l)eraus=

trug: bloß eingetoiAelt in eine Blatte, allein, kein RTenfd) oon ber IDelt

ging I)inter il)m". Da fagte Satmi: >So tDal)r ©firis, ber fjerr bes a:oten=

reid)es, lebt! möge es mir im 3enfeits gel)en toic biefen Reid)en, bie gro^c

üotenklage ijabm, nid)t aber toie biefen Hrmcn, bie man obne Pomp unb

(El)ren 3um 6ebirge trägt. Sein kleiner SoI)n Senofiris aber fagte 3U il)m:

' Publ. Don $. £1. (Driffitf), Stories of the High Priest^ of Memphis, the

Sethon of Herodotus and the Demotic Tales of Khamuas. Oxford, Ciarendom Press,

1900, p. 41-66. 142-207; fltlas Don 14 (Eafeln; Dgl. ferner _®. Ulafpcro, Les

conles populaires de l'Egypte ancienne', Paris 1905, S. 150 — 155.

44*
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»ITIögc man bir im 3enfeits tun, roas man bicfem Armen im 3cnfcits tut,

unö möge es bir im 3enfeits nid)t 9et)en, roie es bief^m Rcid)en bort get)t.'<

HIs Satmi bic IDorte, bie fein Weiner Soljn Senofiris 3U iljm gefpro(i)en

f)attc, t)örte, erfüllte [id) fein f}er3 mit großer Traurigkeit, unb er jagte:

»IDas id) ba t)öre, ift bas rool)! bie Stimme eines Soljnes, ber feinen Dater

liebt?« Sein Weiner SoI}n Senofiris aber fagtc 5U itjm: >lDenn es bir red)t

ift, roill id) bir einen jeben an feinem Orte 3eigen, ben Armen, über ben

man nid)t roeint, unb ben Reid)en, ben man laut bejammert. <^ Da nal)m

er feinen Pater Satmi bei ber f)anb unb fül)rtc ifjn an eine Stelle im mempi)i=

tifd)en (Bebirge, bic biefem nid)t bekannt roar. Sie entljielt fieben gro^e

Säle unb in il)nen £eute jeben Stanbes unb jcber £ebcnslage . . . (Sie

fdireiten nun burd) bie ein3elnen Säle unb fetjen, roas in iljnen oorgeljt) . . .

Da bemerkte Satmi eine Dornef)me perfönlidjkeit, bie mit Stoff Don feinem

£einen bekleibet mar unb fid) in einer ber oberften Reitjen in ber Hätjc bes

(Sotenl)errfd)ers) ©firis auft)ielt. lDät)renb Satmi nod) ftaunte über bas,

toas er im (lotenreid) fal), trat Senofiris Dor iljn I)in unb fagte: Rtein

Dater Satmi, fiel)ft bu biefe t)ot)e Perfönlidjkeit ba, bic mit Stoff Don feinem

£eincn bekleibet ift unb in ber Itätjc bes (Dfiris ftet}t? Der arme ITIann,

ber, roie bu fat)ft, aus tlTemptjis Ijerausgetragen rourbc, oI)ne ba'^ einer itjn

begleitete unb ber nur in eine ITTatte cingcroiAelt roar, ber ift es! ITIan

füt)rte it)n 3ur Untcrioelt, man roog feine Sünben gegen feine Derbienfte, bie

er fid) auf drben erroorbcn I)atte, ab unb fanb, ba^ feine Derbie-nfte 3aI)I=

reid)cr roarcn als feine Sünben. Da fid) l)erausftcllte, ba'^ ber £ebens3eit,

bie (ber (Bott) tIt)ott) it)m 3ugemeffen I)atte, eine Summe ausreid)snben (Blü&s

nid)t entfprad), folange er auf (Erben loeilte, befal)! man im Auftrage bes

©firis, bas £eid)engepränge biefes Reid)en, ber aus IKempt)is unter ^l)ren=

bc3eugungen t)erausgetragen löurbe, bem armen lllanne, ben bu ba fiet)ft,

3U geben, bann il)n unter bie el)ru)ürbigen (Beiftcr, bie (Betreuen bes Sokaris=

(Dfiris, 3U Derfel5en in bie nät)e bes ©firis. Aud) ben Rcid)en, ben bxi ba

fiet)ft, füt)rte man in bie Unterroelt, man toog feine ITIiffetaten ab gegen feine

Derbienfte, man fanb, ba^ feine ITIiffetaten toeit 3at)Ireid)er roaren als feine

Derbicnfte, bie er auf drben fid) erioarb, man befal)!, es it)m in ber Unter»

toclt 3U oergelten, unb er ift es, auf bcffen red)tem Auge ber 3apfcn bes

Unterroelttores fid) einbot)rt unb fid) brel)t, toenn man fdjlicf^t ober öffnet,

tDät)rcnb fein ülunb großes (Bcfd)rci ausftö^t.* So uial)r (Dfiris, ber große

(Bott, ber ?}evx bes Q!otenreid)es, lebt! IPenn id) bir auf (Erben fagte: ,lTtöge

es bir fo ge()cn, luie es biefem armen lllanne gcl)t, nid)t aber fo, roie es

biefem Reid)en get)t!', fo gefd)al) es, loeil id) rouf^te, loas biefem ba 3uftoöen

roürbe«."

' Dicjer eigeiiartigcu r7ÖQcnqual roirö aud) tu hoplifd)cu lUärti)rcrahteti gebad)t;

Dgl. f)ier3u meine flbl)aublung: Koplijcf]es (If]ri|tcntum unö altägi)ptifd)c Religion

(Hüb. a:[]coIog. (JJuartalid^rift 94 [1912), 0)htobcr=r7cft).
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Die (?)Ottc$Icl?rc öcs jog. Dioni^flus 2lreopagita.

Don Dr. fjcinrid) tDeer^, Pfarrer in Rünberotf), Rf]cinlanb.

"^^Nic iat)rl)unbcrlealte Kontrooerfe über bic (Ed}tf}cit 6er fog. areopagitifd)en^ Sd)riften ift 311 ungunjten ber üerteibiger ber (Ed)tf)eit entfd)ieben roorben.

Der Derfaffer jener berül}mten Sd)riften über bic bimmlifd)c unb bie kird)^

lid)e f)icrard)ie, über bie götttid}en Hamen, über bie mnfti|d)e (Il]eoIogie unb

ber ba3ugehörigen 3ehn Briefe ift nid}t ber 1)1. Dioni^fius, bcn Paulus auf

bemflreopag bekeljrte, ' fonbcrn ein bisf)er unbekannter pi^üofopl) unb 5l}eoIog,

ber um bic IDcnbc bes 5. unb 6. 3a^r^unberts fd)rieb. Das ergibt fid)

einmal aus bem fonft unerklärbaren Sdjrocigen ber älteren Kird)enidiriftitellcr

unb bann cor allem aus ber Don 3oi- Stigimatjr S. I.-' unb i^ugo Kod)'-

nad)gea3ielenen flbbängigkeit bes Derfaffers uon ben neuplatonihcrn, ipe3iell

Proklus (t 485). (Einen kur3en orientierenben Artikel über ben Stanb ber

5ragc tiat Perfaffer 1904 im „Pastor bonus" (17. 3al}r9- 3. f^eft) Der=

öffentlid)t. Die angegebene Datierung ber areopagitifd)en Sd)riften ift all:=

mäblid) in bie £el)rbüd)er übergegangen.

irUt I7. Kod) unb 3- Stiglmai]r fel}en roir in Pfeubo^Dionnfius einen

lllann, ber, aus ber neuplatoni)d]en Sd]ule IjerDorgegangen unb mit bem

l)eibnifd)en IHi^fterienrDeien rooljl oertraut, fid) bie Aufgabe geftellt f)at, bas,

roas er (xw. lDal)rl)eitsget)alt in ber l)eibniid)en pf)iIo)opf)ie unb (Ilieologic

3U finben glaubte, mit htyy l)in3ugerDonnenen diriftlidien (Erkenntniffen 3U

Dereinigen unb 3U einem eint)eitlid)en £el)rfi)ftem 3U Derid)rnel3cn, eine Auf=

gäbe, bereu £öfung il)m freilid) nid)t in allroeg gelungen ift.

3m TRittelalter löaren bie biont))iid)en Sd)riften umgeben Don bem

(5lorienfd)ein bes apoftoli)d)en Zeitalters. IDenn man bas bebenkt unb babei

feftl)ält, Ki(i^ biefe Sd)riften eine Sülle tieffter (Bcbanken in einer tDeil)CDolIen

Darftcllung entl)alten, fo toirb man fid) nid)t barübcr tounbcrn, ho!^ bie

mittelalternd)e übeologie, angefangen com t)l. ITIarimus Konfcffor (t 662),

fid) il)rer mit (Eifer bemäd)tigte. 3n ber Qiat rourbe kein Bud) yK<x6:\ ber

I7I. Sd)rift fo l)od) eingefd)ä^t röie bie Büdier bes Dermeintlid)en Apoftel=

fd)üler5 Diont)fius. 3n u)e(diem Aniel)en Dionnfius ftanb, 3eigt eine Stelle

in Dantes göttlid)er Komöbie. (Er ift gemeint, rocnn es im 10. (Befange bes

Parabiefes l)ciBt:

Das fünfte £id)t, bem keins an Sd)önl)eit gleid)t,

r}aud)t foldic £icbc, ho.^ man eifrig Kunbe

Don il)m bcgel)rt, fotoeit bic (Erbe reid)t.

(Es birgt ben l)ot)en ©eift, aus bcffen ITtunbc

Die l)öd)fte IDeisljeit quoll: il)m gleid)t kein 3aieiter,

IDenn IDal)rl)eit rDal)r ift, auf bem (Erbenrunbe.

' Akt. 17, 31.

- Der ITcupIatoniker proklas als Doriaqc öes fog. Dionnfius fl. in öcr £cf)re

Dom Böfcn (E)ift. 3at)rb. ö. (5. (B. 1895, S. 253-273, 721-744).

prohlus als (Huellc bes Pfeuboöioniiftus i. 6. Cel)rc 00m Böfen (pi)iIoIogus

1895, S. 438 ff.); pfGuöo=D. fl. in feinen Be3iel)ungen 3um Heuplatonismus unö

mi)fterientDefcn, SorJ<i)ii"ge" 3- ci)riftlid)en Citeratur» u. Üogmengcfd)id)te, 1 2 u. 3,

main3 1900.
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Den Dogmatikern fotoo!)! als b^n nit^ftikcrn mar „Dioni^ftus flreopagita"

ein 5ü^i^ßr, öem man gerne folgte. Die Diktoriner, Albertus TRagnus, ?If)omas

Don flquin, Bonaoentura fteljen alle unter öem (Einflujie bes Dioni^fius. Diefer

(Einfluß reid)t bis in 6ie ncueftc 3eit. „Kaum roirb man", fd)reibt3. Kleutgen/

„einen (If)eoIogen oon Bebeutung nennen können, ber es geroagt l)ättc, bem

1)1. Diom^lius in irgenbeinem Punkte 3U rDiberfpredjen." Die neueren £et)r=

bü(f)er ber Dogmatik, 3. B. oon SAeeben unb Don f)einrid), oerroerten aus=

gicbig bie bionn[ifd)e Spekulation namentlid) in ber £e{)re oon (Bott, unb

aud) in Sukunft roirb mon in ber Dogmatik forool}! als in ber ini})"tik ol)ne

3rDeifcl uiel biont)ftfd)es £et)rgut mit fid) füt)ren, allerbings in kritiid)erer

flusroal}!, als es früljer, 3. B. oon £eifius,- gefdjeben ift. tDenn jof- Pol)le'"

meint: „3e clj^r bic 3eitgenö||"ifd}en (Iljeologen ben P|eubo = Dioni]fius als

Autorität fallen laffen, befto beffer. dr kann l}öd)ftens als 3euge ber ilra=

bition für bie IDenbe Dom 5. 3um 6. jabrl)unbert in fln|prud) genommen
toerben," [0 ift ber letzte Sat^ unftreitbar riditig, aud) ber erfte, roenn man
ben nad)brudi auf bas IDort Autorität legt. Aber b^n Dionnfius aus ber

Dogmatik 3U eliminieren, toirb man nid)t fo balb oermögen. po{)le [elbft

kann fid) ber biom)fi|d)en Spekulation nid)t ertDel)ren. (Es ift bies aud) gar

nid)t nötig, benn mand)e Aufftellungen, Definitionen, (Bleid)nine, Einteilungen

bes Dionnfius finb fo gut, ba^ toir fie rul)ig beibel)alten können, roenn fie

aud) nid]t oon einem Apo|telfd)üler ftammen, jonbern unter bem (Einfiuffe ber

neuplatontfd)en pi)ilofopl)ie entftanben finb.

(Es roäre eine intereffante Aufgabe, bem (Einflufj bes Pfeubo=Dioni)fius

auf bie nad)folgenbe (Entcoi&lung ber kat{)oUid)en (Il)cologie nad)3ugel)en unb

il)n im ein3elnen auf3ubed?en. €s röürbe fid) bann 3eigen, ob bie (It)eologie

fid) 5U it)rem nut5en ober Sd)aben, ober beffer röo fie fid) 3U il)rcm Hütten unb

roo 3U i{)rem Sd)aben oon Dionr)fius !)at fül)ren laffen. Dorevft fcl)lt uns aber

nod) eine cingel)enbe llnterfud)ung unb Darftellung ber bioni)fiid)en (It)eologie.

I^ier foll ber Anfang gemad)t toerben mit einer Darlegung ber (Botteslet)re

bes Dionr)fius im engeren Sinne. Die (5otteslet)re bilbet bm Kern ber

bioni]fiid)en Untcrfud)ungen, unb burd) biefe l)at er bcfonbers nad)l)altig auf

bie (Il)eologie eingeinirkt. Dioni]fius roar, roic I)iplcr '• mit Kedit l)erDor=

I)cbt, „ben Sd)olaftikern ein IDcgroeifcr in il)rer Spekulation bcfonbers über

tDefen unb (Eigcnid)aftcn (Bottcs unb bie 3bealur)ad)cn ber Sd)öpfung".

(Eine fi)ftemati)d)e unb kritifd)c Darfteilung ber (]3otteslel)ro bes Dioni)Hiis

3U geben ift eine fd)ioierige Aufgabe. Der Stil bes Dioni)fius ift äufeerft

kompli3iert, ber 3nbalt fubtilfter Art, ber üert oft an ben uiid)tigftcn Stellen

unfid)er. Bei bem Bcftreben, Heuplatoniidics unb (Ibriftlidics 3U amalga=

micren, ift ber Dirfaffcr oft, wie es |d)cint, felbft nidit ^ur uollcn KIarl)eit

unb (£inl)eit ber Anfdiauung uorgebrujigcn; was er bietet, ift oft ntcl)r ein

(Bcmenge ols eine üermifd)ung.

(Einige Torarbciten finb im üerlaufe ber Unteriud)ung angegeben. Am
roertDolIftcn ift bas Bud) non F7. Kod) : pfeubo=Dioni)fius Areopagita in feinen

' (E{]cologic öer üor^cif, IV - 64.
» De pertt'ilionibiis iiii)ril>ii?que divinis. IDic fcl}r Cejfius für pf. D. bcgeiftcrt

ift, 3eigt 3 B. öer Sa^: mhiiiraliilis et plus(|iiam humiiiius moilus loqueiiJi (a. a. (D.

ITcuc Ausg., $rciburg 1861, S. 14).
' Dogmalih, p"a^erborn 1905, I- S. 159.

' Kttd)cnlcjihon, 2. fl., flrlihel Diont)fius fl.
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Be3ief}ungcn jum Heuplatonismus un^ ITTi}fterienrDcfen. ^icr u)er^en bic

Konüerijou3cn 3iiiiici}cn Diom)|uii. nnb bcn ncuplatonihern (piotin, 3a"iblid),

Prohlus) im allgemeinen uni5 im einzelnen bcinal)e cr|d)öpfenb 6arge|tellt.

Ditie Iiterarl]iftorifd)e Unter|ud)ung bietet bic (Brunblagc für unfcre ir}ftcmatifd|=

hritifAe Darstellung, bie ja ol^ne Rüdifid)t auf bic (ßuellen bcs Dioni:}fius

nidit bcnkbar ift. (Es toirb fidi uns (5elegent}eit bieten, aud) auf bie Don

Kod) kaum l)eri)orgel}obcncn Dir)ergen3en 3iDi|d}en Dionnfius unb bem Heu^

platonismus l)in3uaieifen.

Die £el}re bes Diont^Hns nom breieinigen (Bett i|t t)auptiäd)Iid) im

Budje Don ben gÖttIid)en Hamen entf^alten. (Er l)at fid] Dorgenommen, feinem

5reunbe unb Si}mpresbi]ter (limotfjcus bie Hamen 3U erklären, bic (Bott in

ber J)I. Sd]rift beigelegt roerben. Diefe (Erklärung coäd^ft fidi bann 3U einer

teilrocife rooljlgcorbneten, teiltoeife Dcrroorrenen Belel}rung über (Bott aus.

flud) bie anbcrcn $d)riften bieten 3um 2eil rDcrtoolIc Beiträge 3um Derftänb=

nis bes biom)fifd)en (Bottesbegriffes.

Damit ber £efer bic (BottesIeI}re bes Dionpfius möglid)ft unmittelbar

kennen lerne, t)aben roir bie bioni]fifd)en (Bebanken über (Bott nid)t in ein

anbersroo Ijergenommenes Sd)ema ge3töängt, fonbern möglid)ft in ber Reil)cn=

folge bes Bud)e5 Don ben göttlid)en Hamen oorgetragen. Dod) I}aben toir

babei bas, roas Diom^fius in anberen Sd)riften beifteuert, an bm geeigneten

Stellen in unferc Darftcllung aufgenommen; bie bei Dioni)}ius fo Ijäufigcn

IDieberljolungcn I)aben roir möglid}ft 3U oermeiben gefud)t.

3n bem genannten J}auptbud)e erörtert ber Derfaffer nun 3unäd)ft bic

^ragc, ob unb roie man (Bott erkennen könne. Dann I)anbelt er über

Lottes (Einl)eit unb ilrinität (c II). Had) einigen 3a)ifd}enbemerkungen

über bas (Bebet unb bie Bered)tigung [einer Sd^rift tro^ ber Dor3Üglid)cn

Sdjriften öcs i}ierott)eus (c. III) beginnt im Kapitel IV bie eigentlid)e flb=

l)anblung mit ber Sd)ilberung (Bottes als HIluriad)e ober, toas basfelbc ift,

als bas (Bute, Sd)öne, £iebenstDÜrbige. Dann roirb (Bott gepriefen als bas

Sein (c. V), bic IDeist)cit (c VII) unb bas Zeben (c M), cnblid) als

IlTad)t, (Bered)tigkeit, f}eil, (Erlöfung (c. VIII). Die übrigen Kapitel

beljanbeln nod) ein3elnc unroid^tige Benennungen (Bottes, 3. B. gro^, klein,

berfclbc, ber anbere ufto., bic meift nur Don einer anberen Seite bas aus=

brüAen, roas burd) anbere, bereits Dorljer bciprod)enc (Bottcsnamcn fd)on

gefagt coar.

3m folgenben toirb Dionpfius 3iticrt nadi ber Ausgabe oon Baltlj.

€orberius S. I., ber aud) eine neue Überfe^ung geliefert l}at, abgebrudit bei

ITIignc, p. gr., t. III.

ITIerkc DN = De divinis nominibus; EH == De ecclesiastica

hierarchia; CH = De coelesti hierarchia; MT ^= De mystica theolo-

gia; Ep = Epistula.

I. (irhennbarteit ©ottcs.

Da Diont)fius über (Bottes Hamen Ijanbcln roill, ftellt er 3ucrft bic

5rage, ob man (Bott überl)aupt erkennen unb benennen könne. (Er ant=

tDortct nein unb \a. Hein, man kann (Bott nid)t erkennen, ba er über aQes

Sein erl)aben ift. 3a, man kann il}n bod) erkennen, baxn er ift aus [einer

Derborgenl)cit l)crausgetrcten unb Ijat fid) geoffenbart. Diefe (Offenbarung
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(Bottes finbet man Dor allem in ber ?)[. $d)rift. IDenn man nun über (Bott

rcöcn toill, )o kann bas gefd)ef)en burd^ Derneinung alles Scienben oon il)m

ober burd) pofitiDC, aus bem Seienben genommene unb auf (Bott als bas

Prin3ip oon allem übertragene ITamen. Alles mu^ aber oon (Bott in eminentem
Sinne ausgefagt roerben. Der l)öd)fte (Brab m.en[d)lid}er (Botteserkenntnis

Doll3iel)t fid) in ber (Ek[ta[e, bie inbes nur ben l)ollkommenen erreid)bar ift.

Den Unoollkommenen kommt bie ?}{. Sdjrift 3U tSilfe burd) bie fr}mbolifd)e

ober bilblidje Husbru&sioeife.

1. ITtöglid)keit ber (Bottcserkenntnis.

(Bott als bas Prinsip alles Seienben kann nid)t in ber Reil)e ber

fcicnben IDefen ftcljen, fonbern mu^ abfolut aufeerl)alb berfelben ftebcnb

gebad)t roerben. (Bott ift nad) DN I 1 kein Seienbes, keine Subftans, kein

tebenbes, fonbern über alles Sein unb alle Subftans unb alles £ebenbe er=

t)aben. Daraus folgt, ba^ er allem menfd)lid)en (Erkennen entrü&t ift. Denn
roie roir bas 3ntelligibilc {tu vo/itc:) nid)t aus bem Sinnenfälligen erfaffen

unb fel)en können unb bas (Einfad)e unb (Beftaltlofe nid}t aus bem (Beftaltcten

unb 5igürlid)en unb bas Körperlofe nid}t aus bem Körperlidjen, fo ift aud)

aus bemfelben (Brunbe bie übertt)efentlid)e llnbegrenjtljeit erljaben über bie

tDefenljeiten unb bie übergeiftige (Einl)eit über bie (Beifter (1. c). (Er roill

fagen: Das (Erkenntnisobjekt muf^ bem (Drgane entfpredjenb fein, Don bem
CS erfaßt roerben foll. (Ein (Dbjekt Ijöljerer (Drbnung kann nid)t oon einem

(Drgan, bas für (Dbjekte einer nieberen (Drbnung beftimmt ift, erkannt roerben.

Der abäquate (Begenftanb für unfere Sinnesorgane ift bas Sinncnfällige, für

unfer geiftiges (Erkenntnisoermögen ift es bas (Beiftige (3ntelligibile). (Bott

ift aber nid)t etroas (Beiftiges, fonbern übergeiftig. Darum ift er non ber

menfd)Iid^en 3ntelligen3 nid)t erfa^ar. IDenn man (Bott aber nid)t erkennen

kann, bann kann man iljn felbfloerftänblid) aud) *nid)t benennen. (Bott ift

unerkennbar unb unausfpred)lid}, fo inirb oft unb umftänblid) gefagt.'

Die pfeuboareopagitifd)e £el)re Don ber Derborgentjeit, Unbcgreiflid)=

keit, Unausfpredilidjkeit (Bottes l)at il)r $unbament in ber T^l. Sdjrift.

Diom^fius beruft fid] barauf, baf^ Paulus non (Bott fagt (1 lEim. VI 15),

er ruoljne in einem un3ugänglid}cn £id)tc (ON I 2), baf^ ber Pfalmift

(XVllI 12) fd)rcibt: „ber bie 5i"fternis 3U feinem Sd)lupfn)inkel mad]t"
(MT I 2), ba^ (Bott felbft auf bie 5ragc: „tDeldjcs ift bein Hamc?' anU
toortete: „lDesl)alb fragft bu nad) meinem Hamen? Der ift luunberbar."

((Ben. 32, 29; DN I 6).

So Ijaben benn aud) bie üätcr, 3. B. J'ifti'i»?, (Bregor uon ni)ffa,

(Brcgor oon na3ian3, (Il)rpfoftomus , fluguftinus ö)ott als unbcgrciflid) unb

unausfpred)lid) be3eid)net.-

' (Bott U)oI)nt in öer Dcvborgetif)eit {;^nv'ri'nt,,- Cll X 1, DN 11 7) o6ev Si"ftcv=

iiis {(jxorfiiöraTof MT 1 1), er i[t für uns lunboigen (;<()V(fio^ CH II 5, EH III

3. 12, Ep 6, DN I 2), er ift unfid)tbar unö unerfafjbar {d('i<jnTn.: yra (hn)l>.tpro^
eil XV 2), unöenhbar {liivi/to^- CII II 3), unerhcnnbar {ayvoiuro^ Ep 3), unerforfd)=
lid) unb unousfpürbar {ai ^^^lt^vl^jT^l^ aurc xrO taf^r/iiKaTo^), ba es keine Spur
gibt, Me 3u jeincr Dcrborgcnen llneuMid]I?cit fül)ren hönnte (DX I 2). (Er ift öarum
unnennbar (uoniiTo^ Cll II 5, Ep 3) ja beffer gejagt überunnennbar (vntnrto'jiiTo^

DX II 4) unö namenlos {drwyvno^ DX I 5, tx navro^ öiöitaTo^ DX I 6, oi'rft

iirofiu airf/^ horn- ovM- /.öyn>; DN XIII 3).
' Belege j. bei I^einrid), Dogmat. (EI)eoIogte IM', S. 293.
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Diefclbc £el)rc finöen luir aber aud) bei öcn Heuplatonih ern. 3n=

roiccöeit öic anbercn d^riitlidicii p{}i(o|opl^cn Don öiefem beeinflufjt tourben,

ift l)ier nid}t 311 unter)uct}en. Diom})ius hat iebcnfalls auf^er öer f)I. Sd]rift

aud) neupIatonil"d}c (tiuclleti uor fid} gc()abt un6 '"»eniiljt. Die flbl^ängigheit

bes Dioni)fiiis non prohlus in bcr üorliegcnben Sr^iQ^ ^)«^ i)ng,o Kod) über=

3eugen6 nad)gciv)iefen.'

(Es ift ein pIotinifd}er (Brunögebanhe, öa^ bas Urtocfen burd)aus Der=

borgen ift. flis bas abfolut (Eine ift es über bas feienbe Diele, felbft über

ben Hous, l^inausgerü&t. Had) proklus, bem letzten bebeutenben Heuplatoniher

unb abfd)Iie^enben Si^ftematiher ber Sd)ule, ift bas Unueien „ber (Begen»

ftanb bes Sd)rDeigens, unaiis|pred)lid), in feinem Sein über alle (Erkennbarheit

t)inausliegcnb" (In Plat. Tlieol. II 11). proklus liebt bie 3uiammen=

ftellung oon looriTo^ unb ayrcooToc, unnennbar unb unerkennbar, bie aud}

bei Diont}fius oorkommt. Der (Brunb ber Unerkennbarkcit (Bottcs ift nad^

bem Heuplatonismus bie (Einigelt. Diom]fius l)at ben (Bebanhen aufgenommen

unb nennt 3u)ammen ;'/• unb y.Qi'qio}-, eins unb oerborgen (Ep 0) ober to

kl' xiu änXiivv y.ia xorffinr, bas (Eine unb (Einfad)e unb Derborgcne

(EH III 3, 12).

IDäljrenb es aber bei üiontjfius nur eine abfolute (Ein{)eit gibt, hennt

Proklus neben ber Ureinl)eit uiele untergeorbnete (Einbetten {^yi:f)ii:). Don
jeber biefer (Einlieitcn ober (Dotter bel^auptet er bann, ba\] fie tnegen ber

überu)efentlid]en (Einigung unau5fpred)lid) unb für alles Srocite unerkennbar

fei. Don biefen (Böttern gibt es keine Dorftellung, keine tDiffenfdjaft , kein

Denken (Inst, theol. XII 5). Die poIt}il)eiftifd)c 3rrfal)rt t)at Dioni]tius

tro^ feiner I^ingebung an bie proklifd)e Spekulation nid}t mitgemad^t. 5ür

Dioni}fius ift nur bas (Eine unbegreiflid) unb unausfpred)lid). l^ier 3cigt

fid) alfo bie tOirkung ber d)riftlid)en £el)re. flUes Poh)tl)eiftifd)c ftreift ber

d)riftlid) geroorbene pi)iIo|opl) ab. (Es gibt für il)n nur einen (Bott.

3n überfd)tnenglid)en IDorten Derftd)ert Dioni)fius uns bie Derborgcnl)cit

(Bottes. HUein roer ber I7I. Sdirift (Debör fd)enken roill, kann nid)t leugnen,

ba^ roir bod) eine geioiffe (Erkenntnis (Bottes erlangen können. Offenbar

bemül)t fid) ja bie J7I. Sd)rift, uns über (Bott 3U belef)ren. Sie rebet über

(Bott unb benennt it)n mit Dielen Hamen. 3a f'e forbert uns auf, „alles

tDol)I aus3uforfd)en
,

foDiel uon Streben unb (Baben in uns liegt, unb es

anberen röoi)IrooIIenb mit3uteilen", coobei allerbings ein Donnil^iges (Brübeln

über bas, toas über uns liegt, 3U oermeiben ift (DN III 3). Übrigens finb

roir aud) fd)on oon Hatur ba3u geneigt, über (Bott nad)3ubcnken unb 3U

fpred)en (1. c). flifo mu^ (Bott bod) tool)! erkennbar unb nennbar
fein. 3n ber Sat, er, ber namenlos (uvförvuo::) genannt roirb, kann aud)

als oielnamig {noXvd'ninoQ) be3eid)net roerben (DN I 0, X 1) ober gar

als unenblid)namig {(IjuiqojvvuoS) (DN XII 1). IDie reimt fid) bas? IDie

kann (Bott 3ugleid) unerkennbar unb erkennbar, 3ugleid) unnennbar unb nenn=

bar fein?

Der an fid) oerborgene (Bott ift aus feiner Derborgenl)eit l)erausgetreten

unb I)at fid) mitgeteilt. 3ebes Seienbe ift eine (Dffenbarung unb lllitteilung

(Bottes. „Denn keines oon ben feienben Dingen ift ber göttlid)en (Butl)cit

ganj untcilt)aftig, fonbern Dielmel)r biefe, in fid) gefeftigt, offenbart hin über=

» PJcubo=Dioni)fius flrcopagita ufto. S. 120 ff.
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tDefentlidjen, öauernöen Stral}! in foId)en (Erleud)tungcn, bie für jeöes Seienbc

geraöe cntfpred)eub finb" (DN I 2). Die Dinge finb Husftrat)lungen ber

(Bottljeit, ober Ausgänge {jcQÖodo( DN I 4) ober (leilnafimen {(UToyai

DN ll 7), toeil |"ie Don (Bott ausgegangen [inb unb an it)m teilnetjmen.

Diefc flus|trat)[ungen unb Husgänge unb 3!eilnat)men fallen in btn Bereict)

unferer Kenntnis. tDir erkennen fie ""^ können aus it)nen auf bas Ur=

toefen jd)ltcfeen, Don bem fie flammen. „Alles (Böttlidje . . . toirb er=

kannt allein burd) bie (leilnaljmen" (DN II 7).

tOas können roir benn aus bem Seienben über (Bott erkennen? IDir

können unb muffen fdjlie^en, ba^ er ber llrl)eber üon allem ift unb als foldjcr

alles auf eine l^öbere tDeife oorljer in fid) begreift. nid)t können toir aber

aus bm (Ieilnat)men bie IDefen^eit beffen erkennen, an bem fie teilnehmen.^

tDenn bemnad) (Bott unerkennbar genannt mirb, fo [oll bas beiden,

ba^ er nicbt aus feiner Hatur erkannt loirb, fonbern aus feinen flus=

gangen ober U)erken, nid)t a priori, fonbern a posteriori. Aber audi

toenn roir ben kosmologifd)en IDeg 3U (Bott betreten, gelangen roir nid)t bis

3ur (Erkenntnis ber lDefenl)eit (ör« jroTt toriv) ober ber Befd)affenl)eit

{(jjtotä jTOTh ioTir) (Bottes, fonbern muffen uns bamit begnügen 3U roiffen,

ba^ bie Don (Bott ausgegangenen Dinge als Dorbilber in iljm gegenroärtig

finb, er alles in fid) entl]ält, ber llrl)eber oon allem unb über alles un=

enblid) ert)aben ift. (Bott ift unerkennbar, infofern feine IDefenbeit uns un=

begreiflid] ift, eikennbar, infofern roir feine IDerke unb iljn als bas Dorbilb=

lidie unb fd)affcnbe Prinjip erkennen; er ift unnennbar, toeil es keinen Hamen

gibt, ber feine IDefenl)eit ausbrühen könnte, unb nennbar, ja üieluamig, toeil

bie hamen ber feienben Dinge ibm als ber Urfadje in getüiffem Sinne bei=

gelegt luerben können.

So löft fid) ber fd)einbare tüiberfprud) in ber bioni]fifd)en Darftellung.

(geleugnet roirb nur bie lllöglidikeit, (Bott in feiner unerforfd)lid)en n)efen=

I)eit 3U erkennen, bel)auptet toirb bie lTtöglid)keit , bie (Eriften3 unb All-

urfäd)lid)keit (Bottes fid)er 3U erkennen. So ift es in biefem £eben.

„IDenn toir einmal unoergänglid) unb unfterblid) geworben fein locrbcn

unb bas d)riftoäl)nlid)C unb glüd^fcligfte £os erreid)t l^aben, bann merben

roir nad) ber Sd)rift gan3 mit (Bott fein, erfüllt in alll)eiligen Sd)auungen

mit feiner fid)tbaren (Bottcrfd)einung (r/yc o(«fr//- avTov {hncfavtta.), bie

uns mit glän3enbften Stral)len umleud)tct toie bie 3iingcr in jener göttlid)ften

ücrklärung. An jener gciftigen £id)tgcbung luerben wir in leiblofcm unb oon

ber niatcric freiem (Beifte tcilncl]mcn, an ber übergciftigen (Einigung in bem

unerkennbaren unb feligcn Sd^immer ber überlid)ten Stral}Ien, in göttlid)er

riad)al^mung ber überl)immlifd)en (Beifter. Dann luerben wir, inie bie ll')al)r=

I)eit ber $d)riftcn fagt, engelgleid) fein unb Kinbcr (Bottes, weil toir Kinber

ber Aufcrftel)un9 finb" (DX 'l 4). Der Dcrf affer rebct oon ber 5eit nad)

ber Auferftcl)ung. Dan)i ift ber IKonfd) unuerwcslid) unb unfterblid), ber

• I>N I 2: // fdy arrijs {OeortjTog) oti noTi- loriv intarijUtj xal i^fwfjia

aiiutö^ iariv wg tiÜvtwv {nfQovoUug t^fjnTjtufrrj.^ Hod) beffer l)ei§t es DN VII 5:

oixfiar än/rjr xat 'i'Aqvoiv vnh() rnvr i'an xal rtnaar ovaiav xai yriüaiv.
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(Beift leiMos unb imftofflid) {u.'Tai>7/Q xai ävXo^) toie ein (Engel. 3n öiefem

3uUanbe Dcrnmg er öic t)ellen Straljlen öer ndjtbarcn JIl)copl)anie in firf)

auf3unehmcn. Unter bcr fid^tbarcn (If}eopf)anic l)abcn mir u)oI)I mit ITlarimus

'

bcn üerklärten £oib (Il]riitt 3U ncr[tel}cn, öer für oie Seligen Ö)egcnftanb bcs

Sd]aucns fein unr6. Der Dergleid) mit ber bekannten üerklärnng auf üabor
3rDingt uns 3U biefer (Erklärung, bie aud) IEf)omas- angibt. Aber Diont^fius

nimmt aud) eine geiftige (Erkenntnis ber (5ottl]eit an. Hn biefc ift 3U benken,

roenn gefagt toirb, ba^ bie Seelen ben (Engeln gleid) oom göttlidjen £id)te

erfüllt roerben unb fid) babei in übernatürlid)er IDeife mit (Bott oereinigcn.

Ob bamit aber eine unmittelbare flnfd)auung ber lDe)enI)eit (Bottes im Sinne

öes katl}oIiid}en Dogmas gemeint ift, ift aus ben überfd)iDcngIid}en IDorten

bes Dioni)fius nid)t 3U erkennen.

Dioni}fius leitet feine £et)re über bie (Erkennbarkeit (Bottes in bem eben

öcfinierten Sinne aus ber £)I. Sd)rift ab. (Er fanb fie aber aud) bei feinen

pI)iIofopt)ifd)en (BerDäf)rsmännern. tDat)rfd)einlid) ift fogar, ba^ er fie aus

ber neupIatonifd)en Sd)ule mitbrad)te, fie bann in ber ^I. Sd)rift fudite unb

3U feiner ^r^uöe roieberfanb.

P lotin, ber bie Derborgcnt)eit bes l)öd)ften (Bottes fo ftark betont l)at,

kann bod) nid)t uml)in, bas (Eine 3ugleid) mit bem pofitioen Hamen „bas

(Butc" 3u be3eid)nen unb als bie Urfad)e Don allem 3U preifen. ' proklus

finbct fd)on bei piato bie fluffaffung, ba^ man einmal Don (Bott in Der=

neinungen (d/<l' to'ji- djtoffdotojv) reben muffe unb anbererfeits bod) aud)

roieber in Beial)ungen, 61' dvaloyia^ . . . xal biwioTfjro;:. burd) Analogien

unb äl)nUd)keiten.^

IKan mufe 3ur (Ef)re bes Dioni)fius fagen, ba^ er bie üorgefunbencn

(Bebanken ber Sd)ule infolge ber biblifd)en Anregungen oertieft bat. Befonbers

braud)bar ift bie Unterfd)eibung, bie er mad)t 3U)ifd)en IDefenbeit unb (Eigen=

fd)aften (Bottes einerfeits unb feinen Ausgängen anbererfeits. lllit biefer Unter=

fd)eibung t)at er bie S^^QQ^ bebeutenb geklärt. (Erfteres ift für bm irbifd)en

rRenfd)en unerkennbar, unb bat)er barf (Bott als oerborgen, unerkennbar,

unnennbar gepriefen rcierben; le^teres ift aber erkennbar, unb barum barf

(Bott getDiffermagen als erkennbar unb infolgebeffen aud) als benennbar be=

3cid)net toerben. IDas Dioni)ftus über unfere (Botteserkenntnis im 3enfeits

beibringt, ift 3tDar nid)t |el)r klar, aber es mutet uns bod) d)riftlid) unb

biblifd) an. Der fprad)lid)e Ausbrudi erinnert 3CDar fet)r an bie l)eibnifd)e

TlTt)fterienfprad)e , aber bas Bilb oon bem göttlid)en £id)te, bas bie Seligen

umftraf)It, ift bod) aud) ein biblifd)es Bilb (Dgl. Pf. 35, 10; Apok. 22, 5).

Die Srage, ob Diont)fius ein Sd)auen ber IDefenl)eit (Bottes im ^immel an=

genommen bat ober nid)t, ift kaum 3U entfd)eiben. Seine Dorliebe, oon ber

t)erborgenl)eit unb Überu)efentlid)keit (Bottes 3U reben, feine Abl)ängigkeit

oon ben Heuplatonikern, bei benen bas Urtoefen gän3lid) roeltfremb unb un=

nat)bar erfd)eint, legt bie öermutung nal)e, ba^ er bie Sr^Qc. roenn fie il)m

klar Dorgelegt toorben roärc, oerneint l)aben mürbe. Auf bzn (Einfluß bes

Diont)fius bürfte tDol)l nid)t 3um loenigften ber IDiberftanb ber (Bried)en gegen

bie £el)re ber £ateiner üon ber visio beatifica 3urüA3ufül)ren fein.

' S(i}oIia, bei ITIigne, p. ?r., t. IV, pg. 197 C.
-' Kommentar, C. I, leclio 2.

3 öeller, pi)iIofopt)ic 6er (Bried)en III 2,' S. 536-37, 545.

* Kod] a. a. (D. S. 208-212.
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2. Quellen ber (Bottcscrficnntnis.

IDir hönncn (Bott einigermaßen ernennen, meil er fid) geoffenbart t)at,

Iel)rt Diont}fius. Das IDort ©ffenbarung ift im rüeiteften Sinne 3U netjmen.

3ebe IDirkung ber göttUd)en (Butt)eit ift eine (Dffenbarung (öottes. Hllein

es gibt aud] eine (Dffenbarung im engeren Sinne, bie Hlitteilung göttlidjer

n)al)rt)eiten burd) befonbere übernatürlid)e 3eid)en. Diefe ©ffenbarung fdjä^t

Dioni}fius befonbcrs tjod) ein, biefe u)ill er feinen flusfütjrungen über (Bott

3ugrunbc legen. 2<^., er toill nid)ts anberes bieten als biefe gött=

Iid)e (Dffenbarung (I>N I 1).

(Es ift ein ber israelitifd)en unb ber d)riftlid)en Religion felbftoerftänb^

lidjer (Bebanhe, ba^ (Bott fid) in übernatürlidjer XDeife ben lTIenfd)en mit=

geteilt bat unb ba^ biefe TRitteilungen bie I^auptquelle unfercs IDiffens über

(Bott finb. Aber aud) anberen Religionen ift biefer (Bebanke nid)t fremb.

Der Heuplatonismus töirb oon f}arnadi' mit Red)t als eine (Dffenbarungs=

pt)iIofopI}ie be3eid)net. Bei piotin unb feinen birehten Sd)ülern tritt biefer

Ctjarahter no^ nid)t beutlid) tjeroor, um fo mel]r aber bei ben fpätcren neu=

platonikern. jiamblid) 30g bie t)eibnifd}en ITIt^ttjen als IDafjrljeitsquelle l)eran.

Proklus übernimmt in l)eiliger (El}rfurd)t bie (Offenbarungen, bie bie (Bötter

burd) bie gottbegeifterten Didjter ober burd) bie (Drahel gegeben haben. Sein

Biograpl) IKarinus - er3ä()lt Don il]m, bnß er mand}mal geäußert ):}ah^, roenn

er l^err roäre, roürbe er Don all ben alten Sdiriften nur bie (Drakelfprüdie

(ja .lir/ia) unb ben CEimäus nerbrcitcn laffen, bie anberen aber ben llieufd^en

ber (Begenroart ent3icl)en, rueil fie üon oiclen nur 3U iljrem Sd)abcn ge=

braud)t mürben.

Diont)fius Derfid)ert glcid) im (Eingange 3um Bud)e oon ben göttlid)en

Hamen, ba^ er nur (Dffenbarungstbeologie unb nid)t menfd)lid)e n)eisl]cit

Dortragen roill. Die O^uelle, aus ber er biefe (Il]cologie fd}öpfen mill, ift bie

f)I. Sd)rift.

Die E}1. Sd^rift roirb Don Dioni)fius geu3öl}nlid) mit bcm Hamen t<)

XoYia' be3eid)net. Diefes n)ort beutet fd)on an, ba^ er in ben Ijeiligen

Sdjriften bie flusfprüdje ober IDorte (Bottcs cntl)alten glaubt. (Er nennt fie

barum aud) mit blus3cid)nung x-.tfnxöoina xai honhaTcc /.öyia (EH I l).

Dann liebt er aud) bie Benennung Iho/jr/ia, bie l)eiligen Derfaffer finb

Dfo/.nyoi (I)X I 1). „ITlit biefer (lorminologie ftel)t Dioni)fius in ber gan3cn

patriftifd)cn Literatur faft ein3igartig ba",^ u)äl)renb bie Bo3eid)nung X<'>y{a

für (fiottcs tPort fd)on in ber f)l. Sd)rift oorhommt. Die Hcuplatonilier

fpred)en mit Dorlicbe Don £ogicn, tri)eologen, (Il)cologie. (ri)coIogen finb bie

gottcrfüllton Sänger r70)ncr, ^cfiob, (Drpl)eus ufm., ihre Sd)riftcn hüben bie

(ri)eologic ober £ogien.''

Die Cogion finb nad) Dioni)fius in Kraft bes [7I. (Beiftes uerfafU (I'>^«

I 1). Darum finb fie überaus el)rii)ürbig. Sie finb aber aud) burd)aus

notroenbig, lüer.n man über (Bott etroas Snoerläffigcs erfal)rcn will, „lüer

fie ücrad)tot, ber üeritel)t überl)aupt nid)ts Don unfcrer pi)ilofopl)ie, unb il)n

hann man nidit hclcl)ren" (1>N II 2). „Ulan follte nid)t ttmiicn, etii>as.3U

fagcn ober 3U bonhen inbetreff ber übera)efcntlid)cn unb nerborgenen (Bottl)eit,

' Dogmeiigeid]id)te III,' 4()5 ff.

" Vit I l'incli c. 38. •' 06er tu )foic /.öyia.

» Kod) S. 58. ' fl. a. (D. S. 38-43.
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aufeer, aias uns göttlid)crfeits aus bcn l)ciligcn Sd)nften gcoffcnbart toirb"

<DN I 1, 2). ö:f)omas legt in feiner (Jikinrung' 3U bicfcr Stelle (r)eir»id)t

auf 6as lDörtd)en „aus". Das fei beffer als winn ber üerfaffer gefagt

l)ätte: „in öen Ijeiligen Sd}riften". Denn alles, roas aus bem, toas in ben

fjeiligcn Srf)riften entl^alten ift, gefolgert roerben äönne, bas fei nid)t fern

von unferer !Lel)re, mcnn es aud] nid)t felbft in ber Sdjrift enttjalten fei.

(Betüife ift Dioni}fius keinesioegs fo ängftlid), baf^ er nur bas für wa\:\x f)ielte,

toas er ausbrüdiUd) in bin l}eiligcn Sd^riften lieft, aber es ift nid)t wa\)V'-

fd)einlid), ba^ er bas in bem sitierten Sat5 l)at fagen loollen.

Die f}l. Sd)rift, fo leiert Dioni^fius meiter, mu^ für uns bie Rid)tfd)nur

(xdvcov) fein, tocnn roir über (Bott rcben roollen. Don bort I)cr empfangen

toir bas nottoenbige £id)t, bas uns (Bott erkennen lä^t. Darum ift fein

Hat: „3br (ber Sd)rift) nad} Kräften folgenb, foUen u)ir 3u ben göttlid)en

Stral}len cmporbli&en; btnn uon bort{)er empfangen roir bie göttlid)en (£nt=

l)üUungen als einen geroiffen fd)önen Kanon ber lDal)rl]eit" (DN 11 2). IDir

foUen fie befonnen burd)forfd)en. „Das bort Dorijanbene follen roir in uns

unoermeljrt unb unoerminbert unb unoeränbert 3u beroabren tradjten."-'

€r felbft, fo Dcrfid)ert er DN I 1, roill bie Ijeiltgen Sd^riften fleißig unb aus=

fd}liefelid) benu£3en, es foll bas (Befe^ feiner Unterfud)ung fein, „bie lDal)rl)eit

beffen, roas man über (Bott 3U fagcn l)at, 3U üerkünbigen nid)t in übcr=

rebenben IDorten menfd)lid)er IDeistjeit, fonbern in ber fluf3eigung ber oom

f}l. (Beifte beroegten Kraft ber Qifjeologen" (DN I l).

Diefem (Befe^e entfpred)enb l)at Diontjfius bie £)l. Sd)rift fcljr fleißig

nerroertet. ®ft fül)rt er Stellen aus bcn Pfalmen, btn (Euangclien, ben

Briefen unb anberen l)eiligen Sd)riften an, meift ot)ne Angabe bes ©rtes.

Bisroeilen 3itiert er nur bem Sinne nad), mand)mal rebet er in biblifd)em

(Beifte, ol}ne eine beftimmte Stelle an3ufül)ren.

IDenn er gefagt l}at, ba^ man ben 3nt)alt ber J)l. Sd)rift unoermeljrt

unb unoerminbert unb unoerönbert aufnet)men unb beroaljren muffe, fo barf

man brum nid)t glauben, ba^ er fid) ängftlid} an ben IDortlaut ber Sdjrift

anklammere. (Er benu^t bie Sdjrift 3iemlid) frei, ja man kann il}m Dor=

roerfen, ba^ er mand)en Bibelftellen einen Sinn unterlegt, ben fie fid)er nid]t

Ijaben, um fie feinen 3roe*en bienftbar 3U mad)en. i:Tland)mal fteljt eine

Sl}efe bei il)m anberroeitig feft, er fud)t bann nad) einer Belegftelle unb fül)rt

eine an, bie gar nid)t beroeifenb ift. (Er fprid)t es aud) offen aus, ba^ es

läd)erlid) fei, all3u feb,r an bem IDortlaut kleben 3U bleiben (DX IV ll).'

Dionpfius liebt es 3U übertreiben. Datier kommt es, ba^ er mand)=

mal mit großer Sid)erl)eit Dorgetragene Bet)auptungen roieber einfd)ränkcn

mufe. So roirb bie Q:t)efe, bafe bie f)l. Sd)rift bie (Quelle ber (Dffenbarung

fei, baburd) ftillfd)roeigenb mobifisiert, ba^ er als eine 3roeite (ßuelle bie

Überlieferung Dorfüt)rt.

Das röort Überlieferung TtaQdSooic, jiaQadtöovai) gcbraud)t

Dioni]fius 3roar aud) 3ur Be3eid)nung ber uns fd)riftlid) in ben l)eiligen Büd)ern

gegebenen Offenbarung. (Er fprid)t Don einer Überlieferung ber IDortc (roh-

» Kommentar II.
- rä ixfl xeifievu <fpovpeiv iv tatzolg dn).t]9vvTa xal d^tiwru yui äna-

QÖTQenta ajievöoiier. DN II 2.

' Dgl. über bie (Ercgefe öes Dioni^fius ben fluffa^ Don (Engelf]arbt in beffen

beutfdjcr Ausgabe ber Dion.=Sd)riflcn I S. 255 ff. ^Sulsbad) 1823).
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koyicor .TaQÜdooi^ CH IV 3), Don einer mi}ftild)en unb Derborgcnen Übcr=

lieferung öer f)I. Sdjrift (EH II 3, 7), Don öem mt)fti[d) uns mitgeteilten

£ogion (EH III 3, 11); öie (5ottt)eit, fagt er DN I 3, bat uns in öen

Ijeiligen $d)riften einiges über fid) felbft überliefert. Bemerl?enstDcrt i[t, öafe

in Derbinöung mit bcm IDort Überlieferung öas IDort mr}fti|d) Ijäufig Dor=

kommt. So l^atte aud) proklus bie Sd)riften öer oon if)m uereljrten Jlljeologcn

als mt}ftiid)e Überlieferung be3eid)net.^

Hber üon biefer gefdjriebenen (bibli[d)en) unterfdjeibet Diont^fius aus=

örü&Iid) eine anbere ungefd)riebene Überlieferung. Die Subftanj unferer

f)ierard)ie, Iet)rt er EH I 4, finb r« tfsojiaoäöoTa Äöyia . bie göttlid)er=

feits überlieferten £ogien. Das tOort £ogien ift Ijier im urfpriinglid)en Sinne

für XDorte, Sprüdje genommen. Hun fäljrt er alfo fort: „(Etjrroürbige £ogien

nennen roir aber bas, roas Don unferen göttlid}en I)ieroteIeften (= infpirierten

Sdjriftftellern) in bm tjeiligen unb tl)eoIogi[d)en Sd)riften uns gefdjenfet roorben

ift unb roas öon benfelben tjeiligen TTIännern in fubtilerer U)ei)e, bie nid)t

roeit unter ber t)immlifd)en I}ierard)ie fteljt, non (Beift 3u (Beift, mittels bes

IDortes, bas ^wax hörperlid), gleid)toot)l aber materienfreier i[t, ot)ne Sd)rift

unfere 5üt)rer geleljrt röorben finb."

J^ier ift otjne Scoeifel 3unäd)ft non ber fdjrifttidjen Überlieferung bie

Rebe, bie roir als £)I. Sd)rift be3eid)nen, bann aber aud) üon ber mpfti)"d)en

Überlieferung, bie oon benfelben Ijeiligen ITIännern (ben Hpofteln) ijerftammt

unb blo^ münblid) unb gel)eim burd) bie 5üt)rer fortgepfIan3t roorben ift.

3m folgenben Paragraptjen hommt er nod)maIs auf bie gemad)te (Einteilung

3urüd{ unb rDieöerl)oIt bie Unterfdjeibung 3rDifd)en gcfdjriebenen unb un=

gefd)riebenen gctjeimen £el)ren.-

Die münölidje Überlieferung, beren äräger bie $ül}rer {y.a^f/yi-uoj-e^)

finb, ift iöid)tig 3ur (Erklärung beffen, roas in ber ^l. Sd)rift grunbgelegt ift.

So beruljt bie £el)re oon ber göttlid)en (Einl^eit unb Dielf)eit (Srinität) ^voav

3unöd)ft auf bem $unbamente ber I7I. Sd^rift, aber in ber red]tcn Klarljeit

I)at man fie bod) empfangen Don ben ^iilj^ßi'"- »Diefe unb anbere gott=

geroirkten £id)ter (lDaI)rl)eiten) \:}at uns b^n Sdjriften folgenb bie gel}eimc

Überlieferung unferer gotterfüllten 5ii^}rßr offcnbarenb gefd)enkt, barin finb

aud) mir eingeineil)t loorben" (DN I 4).

Diefe l^ciligen 5ül)rer l^aben mand)es oon ber Überlieferung aud) nieber=

gefd)ricben. Sold[)e fluf3eid}nungen muffen ebenfalls biskret yerbreitct merbcn.

(Ein bcfonbcrs gefd)äl^ter £cl)rcr ift für unferen Autor f7icrotl)cus, ber nod)

mit bin flpofteln in Derbinbung gcftanben unb tieffinnige, aber bunkle $d)riften

nerfafet l)aben foll, bie Dionpfius l)äufig 3itiert unb lüie eine 3iiieite 1)1. Sd)rift

Dcrel)rt, bie auf bie uon (Bott gegebene folgt (DN III 2). 30, er ucrfidiert

uns, ba^ er mit feinen eigenen Sd)riftcn nid)ts anbercs be3iiied{t als bie

bunklen (Bebanken feines orl)abencn £el)rers ocrftänblid)er barjuftcllen.

Die münblid)e Überlieferung ift gcl)cim, infofern als fie nur flus=

crlcfenen, ben (r)civcil)ten , mitgeteilt roirb. Den Hngcir>cil)tcn, bor ITTenge,

ift fie Dor3ucntl)alten (KH I 5). Sie ift aber aud) gel)oim in ber S'^^'^^'f

fie ift eingel)üllt mit Si)mbolcn, bie nur ben (Eingctüciljten ücrftönblid) finb.

' Kod) S. 104.
- rats i'yy(>ä<poig tt aizüJv xal uyitü<f>oiq jitv>}osoiv. EH I 5.
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So toirö [ie uon öcii Uneingeioeiljtcn ntdit ocrftanben unb barum aud) nid)t

cntaicibt (FJI 1 4, 5).

Heben öiefcr gcljcimen ttrabition gibt es jtnd) Diom]ftits and) eine mel}r

offenbare unb geiDÖl)n(id)e. 3ene nennt er bie ii)mboli)d)e, unausfprec^^

lidje, nn}ftifd}e, it)ei{)eDoUe, biefe aber bie klare, üerftänblid)e, pl^ilofopt^ifd^e,

beroeifenbe; jene toirht unb bcfeftigt uns in (5ott burd) bic unlel}rbaren

mi}fti)^en 5iil]riiTigen, biefe über3cugt unb begrünbet bic n)al)rl)eit bes öor=

gebrad)ten (Ej) 9, 1 ;
DN TI 7). fln Iet5tcrer Stelle fül]rt Dioni)fius aus,

ba^ er in feinen tt)eoIogi)d)cn (Brunblinien eine smeifadje tel^riueife an^

gcroanbt I)abe, inbem er bas eine barftellte in geraber offener Rebe, bas anberc

aber mpftifd) unb übergeiftig. So l)at aud) piato, toie proMus (Plat.

Theol. I 4} meint, balb fd)aucnb, balb bialektifd), balb [i^mbolifd), balb oI)nc

Bilbcr über göttlid)e Dinge unterrid)tet. tDir bürfen root)I oermuten, ba^

Dioni)fius mit ber offenen, berueifcnben Überlieferung ben getDÖl)nUd)cn Unter=

rid)t ber kird)lid)en £el)rer, mit ber mt)fti)d)en Srabition aber bie nur ben

t)ierard)en bekannten tieferen (Del)eimlel)ren l)at d)arakterifieren looUen. (Db

er 3u biefer Unterfd)eibung burd) bie genannte proklifdie Stelle angeregt

roorbcn ift, mag bal)ingeftcllt fein.

Aus bem (Befagten ergibt fid), ba^ Biom}fius au^er ber Bibel aud) eine

lErabition als (Quelle ber göttlid)en IDal)rl)eit annimmt. Bei biefer ?Irabition,

aud) bei ber geljeimen, braud)en roir rDoI)l nidit an einen (öcl)eimbunb 3U

benkcn, in bem fie fid) fortpflan3te, roie lOillmann möd)te.^

(Eine genauere Definition, roas bcnn eine glaubroürbige Überlieferung

fei, l)at Dionnfius nid)t gegeben.

Had) katl)olifd)er fluffaffung entfd)eibet über b^n Sinn ber J}1. Sd)rift

unb über bie Bebeutung ber münblid)en Überlieferung bas kird)lid)c £el)ramt,

bas fid) am feicrlid)ften in allgemeinen Kon3ilsbcfd)Iüffen kunbgibt. Ejat

Diont)fius bas kird)lid)e £el)ramt rid)tig getoürbigt? (Engelljarbt bel)auptet,-

Dioni]fius fpred)e bie flnfid)t aus, keine dyegefe bürfe bem angenommenen
Kird)englauben roiberftreiten. Die Stelle, auf bie (E!igell)arbt 3ur Begrünbung

l)inroeift, ift inbes nid)t beroeifenb. Sie lautet: „Bel)auptet jemanb, fie (bie

göttlid)en Hamen) feien nid)t oon ber gan3en (5ottl)eit ausgefagt, fo läftert

er unb mafet fid) oerroegen an, bie übergeeinte (Einl)eit 3U fpalten" (DN II l).

Der Sinn biefes Sa^es ift bod) ruol)I biefer: (Bott ift eine (Einl)eit unb barum

muffen alle Hamen ber gan3en (Sottbeit eint)eitlid) beigelegt roerben; rocr es

anbers mad)t unb etroa bzn einen Hamen oon biefer, ben anbcren uon jener

göttlid)en perfon ausfagt, ber 3erftört ben Begriff ber abfoluten (Einl)eit (Bottes

unb ftet)t im IDiberfprud) mit ber ^I. Sdirift, bie alle biefe Hamen oon ber

einen (Bottl)eit ausfagt.' üergegentoärtigen roir uns, bo^ Dioni)fius fid) mit

feinen flusfül)rungen in bie Seit ber flpoftelfd)üler oerfe^t, fo fel)en roir fofort

ein, ba^ er oon einem angenommenen Kird)englauben, in bem bie rid)tige

Sd)rift= unb (Irabitionsleljre kriftallifiert ift, salva fictione nid)t reben

konnte. Damals gab es nur fd)riftlid)e ober münblid)e flpoftellel)re. So l)at

benn Dioni)fius eine kird)lid)e £el)rautorität nid)t mel)r neben ber Sd^rift unb

drabition betont. Dabei kann aber bcftcl)en bleiben, ba^ er fid) an bic

' (Bcfditdjtc öes 36calisinus II,- S. 215-217.
^ fl. a. ©. I S. 260.
ä Dgl. II. flbfd)n. über (Einl)cit unö JErtnität.
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3ur 3cit, tDO er jdjricb, fd)on getroffenen £el)rentfd)eibungen geroiffentjaft

binbct, fo in bcr £et)re von ber Dreifaltigkeit unb ber Perfon (Il)rifti (DN II).

Praktif(^ erkennt er ben „angenommenen Kird)englauben" als binbenb an,

tl)eoreti)d) i)at er eine kird)Iid)e £el}rautorität, bie neben unb über ber Bibel

unb Srabition ftel}t, nid)t naml}aft gemad)t.

Um 3U einer red)ten (Botteserkenntnis 3U gelangen, ift Dor allem

gläubige J)innat)mc ber göttlidjen übernatürlidjen ffiffenbarung nötig. Die

IDat)rl)eitscrkenntnis ber dljriften beruljt auf biefer (Brunblage unb ift barum

„bie einfad)ftc unb göttlid)fte, ja bie einsig tDal)re unb einfad)e (Erkenntnis

(Bottes" (DN VII 7). Das mz'x^ ber (Il)rilt, unb er füblt fid) u)ol}l in

feinem (Blauben; toenn man iljn einen (loren fd)ilt, fo fagt er fid), ba^ er

kein Q!or ift, fonbern Don 3rrtum befreit unb in ber IDaljrljeit befeftigt, für

bie bie 5üi)rer täglid) fterben (1. c).

Die übernatürlid)e (Offenbarung preift Dionr^fius als feine einsige (Quelle

bcr (Erkenntnis (Bottes. 3of. a £eoniffa glaubt il)m bies aufs IDoit unb

nennt bas Bud] Don ben göttlid)en Hamen ein (Erseugnis „einer burd)aus

übernatürlid)cn lDiffcnfd)aft" ^ unb fagt roeiter: „Die tl)eologifd)e Spekulation,

roie fold]e in unferem Budje m.it bem erl)abcnften (blande ftral)lt, fu^t nidjt

auf pl)ilofopl)ifd]en (Erkenntnisprinsipien, für biefe Spekulation finb oielmeljr

bie geoffenbarten (Blaubensprinjipien ma^gebenb."- flud) (lorberius be=

Ijauptet,-' sanctum Dionysium nil nisi e verbo Dei depromptum
afferre.

Allein bie neueren unb neueften llnterfud)ungen ijahzn ergeben, ba^

Diont}fius burd)aus nid}t blo^ aus ber Offenbarung fdjöpft. (Er tjat fel)r oiel

aus ben pl)ilojopl}ifd)cn Si)ftemen eines piotin unb proklus übernommen.

3m roeiteren Derlauf unferer flbt)anblung wirb fid) (5elegent)eit bieten, bies

an einselncn Beifpielen 3U seigen. Kod) f)at in feinem oft genannten Bud)e

bie burd}gängige flbl)ängigkeit bes Dionpfius com Heuplatonismus beroiefen.

flud) roenn man Kod) nid)t in allen Punkten beipflid)tct unb ber ITIcinung

ift, ba'^ er übertrieben t)at, bleibt bod) bie Überseugung, ba^ [ogar ber lleu--

platonismus, alfo ein pl)ilofopl)ifd)es Softem, feine l^auptquclle geioefen

ift. mit bem neuplatoniJd)en pl)ilofopl)ifd)en Rüftscug ift er an bie Bibel

t)erangetreten unb l^at b^n 'bibli|"d}en unb trabitionellen £el]rinl^alt burd)

pl^ilofopl^iid)c Spekulation ergönst unb fi}ftcmatificrt. Das neuplatoni)d)e

£el}rgut ift als fold)es nid^t geoffenbart, fonbern (Ersougnis mcnfd)lid}cn Denkens.

tDo bioni^fius es benutst l}at, l)at er al[o natürlid)e mcnjd)lid)e Wcisl}cit uor=

gebrad)t. (Er gibt bamit ftillfd)U)eigcnb 3U, ba^ aud) auBcrl]alb ber Offen-

barung lDal)rcs über (Bott gciüufjt unb gefagt werben kann. Die Dernunft

ift alfo bQn t)öl}eren lPal)rl)citen gegenüber nid)t fo unftibig, uiie er 3U fagen

pflegt. Übrigens gibt Diom)fius ben cingenomnionen Stanbpunkt eigentlid)

aud)' fd)on ausbrüddid) baburd) preis, ba\] er fagt, man könne (Bott erkennen

aus ber (J)rbnung alles Scienbeti (DN VII 3) ober aus ben flusflüffen (Bottes.

Damit ift 3ugegeben, bafj roir nid}t bloö auf bie Angaben ber F^I. Sd)rift

über (Bott angciuicfen finb, fonbern aud) felbftönbig aus ber gefdjaffenen

Ratur rid)tige Sd}lüffe über (Bott mad)en können. Dioni}fius gel)t fclbft fo

» 3al}rb. f. pt)il. u. fp. dl^col. 1900, S. 457.

- Daj. S. 4.31.

3 Observatio 1 in Dien. Areop., migne, p. gr. t. III, pg. 79.

(27. 9. 12.)
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Dor. IPenn er 3. B. von öcr göttlid)en IDeisljeit fpred)cn toill, |o nimmt er

einjelnc öiruppeti uou (Befd)öpfcn uor, 3eigt, lueldje drhenntnis iljuen juhommt,

unö fül}rt bann aufaiäits 311 öem tDcijcn, ber alle IDeisljeit überragt unb

aUer lücisljcit Uriprung i|t (DX VII).

5. Benennung (Bottcs 6urd) negatioe, pofitioe, eminente Husbrücbe.

IDie roir (Bott erkennen, hönnen toir il)n oud) benennen. tDir erkennen

aber, bafe er nid}ts von allem Seienben ift, ba^ er bas Prin3ip non allem

unb über alles erljaben ift. Darum können roir il}n benennen burd) Hegation

ober burd} Hffirmation ober burd) Superlation (eminente Hamen).

Die t}l. Sd)rift, aus ber roir bie (Bottesnamen kennen lernen, pflegt

über ©Ott 3U reben 3unäd)ft burd) tDegnat)me, üerneinung alles Seienben

Don il)m, d((c T//C :^ävTcov row ovtojv dq:aiQEö£co^ (DX I 5). Sie liebt

es, Don (Bott bas Seienbe rDeg3unel)men {d(faiQtlv) ober im entgegengefe^ten

Sinne Don il)m aus3u[agen {djtocfäöxur DN VII l). Durd) ein fd)önes

(Bleidinis roirb biefes üorgel)en ber Sd)rift Dcran|d)aulid)t unb begrünbet.

IDie ein Bilbl)auer burd) lDegnat)me allmäl)lid) bas Bilb aus bem ITtaterial

meißelt, fo muffen aud) roir burd) lOegnatjme ober Hegation bes Seienben

uns ein Bilb (Bottes mad)en (MT II). paffenbe Hamen (Bottes finb barum

arov^;, drcdoUijroc, d/cjQ/jZO^, dÖQaro^, d/.oyoc, trp'iQcoz, arcüXoUoxo^.

Die J)l. Sd)ritt legt (Bott 3röeitens aud) pofitioe, beial)enbe Hamen
bei. Sie nennt il)n ber Seienbe, bas Zthzn, bas £id)t, (Bott, bie U)al)rl)eit,

gut, fd)ön, roeife, liebensroürbig ufro.^ IDie kommt fie ba3u, alle biefe Hamen
Don (Bott aus3uiagen? „Da bie (Butl)eit zh^n burd) bas Sein felbft bie Ur=

fad)e alles Seienben ift, fo mufe man bie urgute Dorfel)ung ber (Bottl)eit aus

all bem Deruriad)ten preifen, roeil um fie, il)rettDiIlen alles ift unb fie oor

aUem ift unb aUes in il)r Beftanb l)at" (DN I 5; conf. I 7 fin.). „Hus

allem Seienben roirb (Bott gepriefen nad) ber Analogie oon allem, beffen Ur=

fad)c er ift (DN VII 3). Der (Bebankengang bes Diont)fius ift biefer. (Bott

l)at alles, roas ha ift, oorl)er in fid) gel)abt, unb nad)bem es ins Dafein ge=

treten ift, ift es bod) nod) in il)m. lOeffen Ilrfad)e er aber ift unb roas in

il)m ift, bas kann aud) oon il)m ausgefagt ODerben. fllfo finb bie pofitioen

oon ben (Befd)öpfen auf ben Sd)öpfer übertragenen Hamen burd)aus bered)tigt.

Die apop^atifd)en ober oerneinenben Hamen oerbienen nad) Dioni)fius

Dor ben katapl)atifd)en ober beiat)enben htn Dor3ug. Die Derneinungen finb

rDat)r, bie Beiat)ungen bagegen unpaffenb (CH II 3). Durd) bie Hegationen

be3eid)net man (Bott rid)tiger als burd) bie Hffirmationen, bas ift ber (Brunb=

gebanke ber „mi)ftifd)en Q:t)eologie". Dod) gelten aud) bie Affirmationen. ' So

benennt er benn manchmal in einem Atem (Bott 3ugleid) pofitio unb negatio. (Bott

ift jioh'Ä.(>Yo^ unb «/o/oj, oielrebenb unb nid)trebenb (MT I 5); alles kann

Don il)m ausgefagt toerben, unb nid)ts ift er oon allem, er ift allgeftaltig

unb ebenfalls ungeftaltig (DN V 8).

IDenn roir oon (Bott negatioe Hamen gebraud)en, bann liegt ber (Brunb

^ xal To dvwvvixov tffaQiiö'Cei xat nävta zä xwv ovtiov oröfiara. DN 1 7,

(Ct^eologie nni) (Slanbi-. IV. J«'^'?-
45



650 IDecr^: Die (5ottcsIcl)rc öcs jog. Dtonpjius flrcopagita.

nicf)t ettDQ in einem ITIangel bei (Bott, fonbern oiclmeljr in ber Sülle, bem
Übermaß.

^

Hud) toenn man Pofitioes über (Bott ausfagt, foU man fid) tjüten, es

genau in bem Sinne fagen 3U roollen, in bem man es oon ben fcienben Dingen

ausfagt, man mu^ fid) aud) !)ier erinnern, ba^ (öott über alles Scienbe un=

enblid) Ijinausragt.

Darum ift es gut, (Bott 3U preifen als „über alle £age, Beioegung,

£ebcn ufro. erl)aben" (DN I 5), „(Er ift Seit unb (Eroigkeit unb alles in

bcr (Eroigkeit unb in ber Seit überragenb" (DX V lofCf. MT V; DN
XII 4). Um möglid)ft fid)er 3U geljen unb ber tDaljrljeit möglidjft nat)e ju

kommen, pflegt Dioni]fius bie Hamen (Bottes 3U fteigern. Das tut er oielfad)

burd) bas präfiy vjiiq. unb er bilbet bann Hamen toie vjisQayuth'ji (über=

gut), vjrsQovüiog (überroefentlid)) , vjiiQCfa?)^, ijitQcövvno^, vntgxako^,

vjcsgdQyioj, vjttQyjVcofitvov; felbft negatioe Hamen roerben bisroeilen nodj

burd) ein vjibq ausge3eid)net
; fo bilbet er vjrtQdyrmOTo^ (überunfid)tbar),

vjisQdQQrjToc (überunnennbar), flud) liebt er Sufammenfe^ungen mit ('^qx,

um aus3ubrüdien, bafe (Bott 3uerft unb 3umeift unb urfäd)lid) bas befi^t, roas

ein Hame ausbrüdit. Beifpiele: Ihagyla (Urgott), ayafhiQyia (Urgütc),

TtlhTagyiii (Ur3icl). I}äufig finb bie Kompofita mit «uro, tooburd) eben-

falls ausgebrüdit roerben foU, bo^i^ (Bott 3uerft unb aus fid) eine Dollkommen=

i)cit befi^t, 3. B. airoüvai (Selbftfein), avro^cof) (Selbftleben), avroooqia,

avToayai^öiii^, avtoayiörri^ , avTÖ(fO)j. Die beibcn Präfiye aihn unb
vjTtQ treffen 3ufammen in bem tEitel avTovjreQovoio^. burd) fid) felbft über=

roefentlid] (DX V l).

Seine Hnfid)t über bie 3iDei= ober breifad)C Benennung l)at Dionpfius

MT I 2 kur3 in ben Sa^ sufammengcfa^t, ba^ (Bott ift über alle Derncinung

unb Bcl)auptung (ijrfo jtüoav xa) (UpaiQtöiv xal {hioiv). WXan kann

Don (Bott alles oerneinen (äffaiQson:) unb alles beial)en (f^eou), aber man
mu^ bead)ten, ba^ er roeber mit Dcrneinungen nod) mit Bejal)ungen aböquat

be3eid)net, barum am beften mit eminenten Hamen benannt luirb.

Die bioni)fifd)e (Il)eorie oon bm Hamen (Bottes ift in ber V}1. Sd)rift

begrünbet. Die Rusbrüd^e, bie Diom)fius gebraud)t, befonbers bie Steigerungen

mit avTO unb vjreg unb uQX finben fid) inbes nid)t alle im t)ciligen (Ecrtc.

Die Untcrfd)eibung 3tt)ifd)en negatiocn unb pofitioen Hamen (Bottes ift

aud) mand)cn Diitcrn geläufig.-' flud) ber (Bcbankc, ba^^ man (Bott burd)

keinen Hamen aböquat bc3cid)nen könne, inbcm er alles eniinenti modo
befilje, roar in ber kird)lid)en £iteratur nid)ts Heues.'' Aber Dioni)fius l)at

bekannte (Bebanken in ein neues Si)ftem gebrad)t, bas für bie fpöterc Seit

mafjgebenb gcuiorben ift.

I^anblangerbienfte l)at bem Diont)fius aud) l)icr ujicber bcr Heuplatonis=

mus gelciftct. (Es 3eigt fid) in unfercr $tcc[C\c eine auffallcnbc Übcreinftinimung

3U)ifd)cn Dioni)fius unb Proklus. Auf bie Sd)unorigkcit, luie num ben Un=

' To yan avovv ya} nraioihjinv xal^' vntpoxjjv, ov xat t-'/.Kfixpiv tni

Hfov TanThor. DN VII 2.

2 So fd)rcibt Bafilius Adv. Kunom. 1. 1, 10. (Ausgabe 3. (Barmicr t. I

p. 222. Paris 1721): ii< lUo yu^i tovriot-, oiov fi /apccxri/nn^ V.«"' tyyiyftcci rov
^fov, tx ze r/%' to'jv ünFicfaivöiTior difQtjOEwg xcd hx ifj^ iwv ivia();fo>TfüV

vfio).oyiag.

3 S. I7cinrtd), Dogmat. Q:i)coIogic III- S. 297,
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erkennbaren, ber 6urd)aus nid]t tcilncl}mc an irgenbeincr Kraft, benennen

hönne, antroortot Prohlus,' piato fd)Iagc einen Soppelten IDeg ein, inöem

er balö burd) bie Analogie unö Äl}nlid)kcit bie (Bottt)eit erkläre, balb aber

burd) bie Verneinungen unb bas Übermaß, flud) bie flnfid)t, ba^ bie Der=

neinungcn beffcr finb als bie Beialjungen, oertritt proklus.-

4. Benennung (Bottes burd] ft)mboIijd)c ober bilblid)c flusbrü&c.

Dioni]iius toill eine befonbcre Sd)rift über bie fi}mboIi)d)e (Iljeologic

Dcrfafet l}aben (DN I 8). (Eine ioId)c Sd)ritt ift nun nid)t üortjanben. Aber

aus b^n Dorlicgcnben Büdjern können roir er[el)en, roas er unter ber ft)mbo=

Ii)d)en lEijcoIogie, bie il)m befonbers am f}er3en ^u liegen fd)eint, Derftet)t.

(Er finbet, ba^ bie ?}l. Sd)rift über (Bott gern in fi^mboUfdien ober

bilblid)en flusbrüdien rebet. ' Bilber im loeiteren Sinne [inb 3unäd)ft bie

affirmatioen Hamen (Bottes: (5ei[t, tDefentjeit, £eben, IDort, £id]t, IDeisljeit ufu).

(Es finb ätjnlid^e Bilber, roeil fic ber IDirklidjkeit einigermaßen nal]e kommen.
3m (Bcgcnfa^ ba3u könnte man bie negatioen Hamen „linfidjtbar", „Un=

begren3t", „Unbefd^ränkt" als unät)nlid)e Bilber be3eid)nen (CH II 3).

3m engeren Sinne oerfteljt Bioni^fius aber unter Bilbern öic

Hamen Don körperlid)en (öeftalten {twocpoJOHg jiqöovXoi CH II 3),

b. t). Hamen, bie nid)t l)ergenommen finb oon ben IDerken ber regulären

göttlid)en DorfeI}ung, fonbern cLto xircov Ueicov (faönärrov, oon irgenbtDeId)en

(Bcfid)ten, bie bie ini]ften ober Prop!)eten in bm l}eiligcn {Tempeln ober fonftroo

fdjauten (DN I 8). So legen bie (Il)eoIogen (Bott menfd)lid)e ober feurige

ober elektrifd)e (Beftalten unb 5or»^e" &ßi unb fpred)en oon feinen Rügen,

(Dfjrcn, Ejaaren, oon feinem (Befid)t, feinen f^änben, feinem Rü&en, feinen

$lügeln, Armen, J^interteilen, 5üßen; aud) mit Krausen, Si^en, ?Irinkgefäßen,

Bed)ern umgeben fie it)n unb anberen mt}ftifd)en (Beraten .(^- c.).

Hm ausfül)rlid)ften äußert 'Diont)fius fid) über bie Si^mbole Ep 9.

Dort gibt er 3unäd)ft nod) einige roeitere Bcifpiele r;/.- oi\ußo?.iy.fjj ii-qo-

jiXaGxLcu, ber fi^mbolifdjen Darfteilung (Bottes (Ep IX l). Die l^I. Sd)rift

rebet oon einer Beugung (Bottes, oon feinem Spred)en, oon bem fjaudje feines

THunbes, oon feinem Bufen ufto. Das IDefen ber ft)mbolifd)en Rebe =

loeife beftel)t barin, ba'i^ man „bas üerl)üllte anbeutet burd) ®ffen =

bares, bas (Einige unb Ungeteilte burd) (Beteiltes, bas Unbilb =

lid)e unb Ungeftaltete burd) Bilb unb (Beftalt" (1. c). IDeil man
nid)t immer fofort cociß, coas bie Bilber bebeuten follen, barum t)eißen fic

aud) Rätfei {cdi iy^ara).

fluf ben erften Blidi fd)eincn fold)e Ausbrü&e untDÜrbig 3U fein, 3umal

geiDiffe niebrige Benennungen, 3. B. IDurm, unb mand)e nel)men flnftoß baxcm

unb merben baburd) 3ir>eifelfüd)tig. „Denn bas äußere (an bzw Bilbern), toic

DoU iit es Don unglaublid)er unb erbid)teter tDunberlid)keit?" Allein, fo

mal)nt er ben £efer, man muß in ben Sinn biefer äußerlid)en unb finnen=

fälligen Auf3eid)nungen einsubringen fud)en, bann roirb es Iid)t. „(BerDat)rtc

» Plat. Theol. II 5.

- In Parni. VI 43.
3 (Er gcbraud)t öofür bie rOörter: ni\ußo).u (Ep 1, Ep 3), ei^me; (CH II 2, 3),

na^icdooLq avui-io'/.iyii (Ep IX 1), uivlyfxata (CH II 2), naoaTtfräaiiUTa, X)ox\]ängt

{CH. I 2), üya/.i.iaza, Bilber, Statuen (MT II), fxo(j(pwosi?, (Beftalten (MT III).
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jemanb bie innere, oerborgene 3ier, jo roürbc er alles mi)Jtiid) unb qott=

gc[taltig finben unb doU bes reid)cn göttlidjen £id}tes" (1. c).

tDestjalb gebraud)t benn bie ?}l. Sd)rift bieje fr)mboIifd)en flusbrüdie?

Diont^fius gibt Derfd)iebcne (Brünbe an. Der crfte (Brunb tft in bei Rn^
läge unferer Dernunft 3U fudjcn. Die \]t nämlid) fo geartet, ba'^

fie nid)t unmittelbar, fonbern nur mittels bes SinnUd)en auf=

jteigt 3um Überfinnli(i)en, unb barum roerben „mit Red)t bem Bilb =

lofen Bilber, bem (Beftaltlofen (Beftalten gegeben", bamit toir burd)

bie Bilber unb (Beftalten 3U ben ge[taltlofen unb übernatürlidjen Hnfdjauungen

emporgeleitet roerben (CH II 2). „Hidjt anbers, tjeifet es CH I 2, liann

ber urgöttlid)e Strat)l uns leud)ten, als roenn er burd) mannigtad)e l)eilige

Dorl)ängc lel^rreid) Derl)üllt unb burd) bie r)äterlid)e Sorge uns natürli(^ unb

eigentümlid) angepaßt ift." (Er roill fagen, ba löir bas (Böttlid)e nid)t un=

mittelbar fd)auen hönnen, mu^ uns möglid) gemad)t toerben, es roenigftens

mittelbar 3U erkennen. Dies gefd)iel)t burd) bilblid)e flusbrüAe. Durd)

flbftraktion bes Bilblid)en gelangen mir bann 3ur (Erkenntnis beffen, was

l)inter bem Bilbe oerborgen liegt. Die Belel)rung burd) Bilber ift bie leid)tefte,

es l[t leid)te Speife, gut für bie, rDeld)e nod) nid)t geroeil)t [inb,^ unb fid) nod)

in ber Dorbereitung befinben. Das Sd)auen ber intelltgibilen loyia, b. l). bas

(Erkennen ol)ne bilblid)e Dorftellungen ift Sad)e ber Dorgefd)rittencn unb er=

forbert eine priefterltd)e Kraft (CH I 3; EH 11 3, 2; IV 3, 4).^

Die Bilber bienen 3roeitens als Dcrt)üllungen {ovi'lH'^^uaTu),

bamit bas f^eilige oon Unberufenen nid)t oerftanben unb entrDeil)t

tocrbe. „Sie finb für bie IKenge ber unausfpred)lid)en unb unfid)tbaren

tDiffenfd)aft Dorget)ängt (jrQOQßfiV.f/üf^ca), bamit bas gan3 t^ciligc ben Sd)iüad)en

nid)t 3ugänglid) fei, fonbern nur ben tDal)ren £iebl)abern ber J^eiligkeit offen=

bar töerbc, u)eld)c in Betrad)tung ber l)eiligen Sr)mbole alle knübenl)afte (Ein-

bilbung ab3ulcgen gelernt l\ahcn unb bie ba gefd)i*t finb, in ber (Einfad)l)eit

bes (Beiftes unb in ber 5äl)igkeit ber kontemplatiuen Kraft 3U ber cinfad)en,

übernatürlid)en, l)ol)en, erl)abenen tDal)rl)eit ber St)mbolc burd)3ubringen"

(Ep IX 1).

tDie bie I7I. Sd)rift, fo bebient fid) au^ bie t)eiiige Überlieferung gern

ber Bilberfprad)e, um bie (Bel)eimniffc Dor Deruncl)rung 3U fd)üt^cn.

ITTan könnte nod) fragen, luarum nid)t blof? eble Bilber 3ur Dcr=

anfd)aulid)ung gebraud)t lücrben. Diom)fius ift ber llleinung, ba^ ebcnfo,

tote bie ncgatioen Hamen beffcr finb als bie pcfitiocn, fo aud)

bie unfd)önen, ja l)äf5lid)en Bilber nüt^lid)er finb als bie fd)önen.

Denn je gemeiner bas Bilb ift, um fo el)cr erkennt ber Cefer ober F^örcr,

ba^ es eben ein Bilb ift unb nid)t bie lDirklid)kcit, unb um fo elicr irirb

er abftral)ieren unb 3ur iral)rl)eit iHn-3ubringen fud)en. lllit Küd?fid)t auf

bie bilblid)c Darftcllung ber (Engchuelt l)cif^t es CU 111 3: „Daf^ unpaffonbe

Bilber unfercn (r)cift bcffer cmporleiten als äl)nlid)keiten, vo'ivb meines (Er=

ad)tens kein rDol)lgofinnter leugnen; bann burd) bie ebleren t)eiligen Bilber'

kann man leid)t in bie 3rre gefül)rt rocrbcn, inbem man bie l)immlifd)en

ll")c|enl)ei}cn etiua für golbcne l)ält ober fid) lcud)tenbe ITlänner barunter

üorftcllt, bie BUIk fd)iefKn, iüol)lgeftaltct, mit glön^cnbcm (Beinanbe angetan,

bas feurige unucrlcljt uon fid) ftral)lcnb . . . Damit bas bencn nid)t u)iber=

> 3. B. mcnjd), Q>o\b, Seucr.
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faljrc, Mo nid}ts t^öl^crcs als Mc l"(l)öticn <Irid)cinungcn bcnhcn hönneii, \o

jtcigt bic nufiDäitslcitonöc IDeisl^eit öer l)eiligen illjoologcn aud) 311 bcn un=

pancnöoti llnäl]tilid)funtcn heilig l)inab, nid)t gejtattcnö, ba\] bic Hcigung ;^um

niatoricllcn in uns an bcn l}ä[5lid]on Bilbcrn fcft hiebet; bleibe, fonöern Dielmel)r

aufrid}ten6 6en böbcrftrebcnöen deii ber Seele unb burd) bie Fjäf5lid)keit bcr

Bilber 311 beni (Bcbanhen aufrei3enb, ba^ es \o nid)t red)t unb roaf^r fei . . .,

bafj \o fjä{5lid)cm lüirhlid) äl^nlid) feien bie übert)immlifd)en unb göttlid)en

flnfd)auungen. Dann ift aber aud] bas nod) 3U bcbenken, baf^ nid]t ein ein=

3ige5 üon ben feicnben Dingen gän3lid] ber cEcilnaljme an bem Sd)önen beraubt

ift, ba \a, luie bie IPaI)r{}eit ber Sd]riften fagt, alles fet)r fd)ön ift" (CII II 3).

Dioni]fius leitet biefc £el}re aus ber t}I. Sd)rift ab. Diefe bat in

bcr tlat eine llTenge bilblid)cr Husbrüd?e auf (Bott angeioanbt. Sic ftellt

uns bzn flllmäd}tigen namentlid) gern unter bem Bilbe eines lllenfd^cn bar,

bcr mit ben flugen fielet, mit bcn (Dl)ren l)ört, bcr (5aftmäl)ler I)ält, fprid)t,

lobt, brot)t ufiu. (Dl)ne ^roeifel t)at Dionpfius ben f)auptgrunb biefer biblifd^en

Darftellungsrocife rid)tig erkannt. Die Bibel roill offenbar burd} bie finnlid]en

Bilber 3U überfinnlidicn (Erhcnntniffen emporleiten. Die Bilber finb iljr ein

bibahtifd)es J^ilfsmittel. flud) ber scDCttc (Bebanke, ba^ bas l}eilige burd) bie

Bilberiprad)c ber Derunel)rung ent3ogen tDcröen foll, t)at einen Hnbaltspunkt

in ber 61. Sd}rift. Der li^eilanb Ijat mand)cs (Bleidjnis gebrandet, bas bm
flu^cnftel}onben unDcrftünblid) fd]eincn mod}tc, btn Derftänbigen aber reid)e

(Beiftesnal]rung bot, id) erinnere blo^ an bie (Bleidjniffe über bas Sd}idtfal

ber Kirdie unb über bas £ebcn im 3enfeits. Aber man coirb nid]t beljaupten

aioUen, ba'^ bte ?)l. Sdjrift im allgemeinen mit Hbfid)t il]re l]oI}en n)al)r=

l)eiten in bie Bilberfprad)e kleibe, um biefclben ber ITTenge 3U oertjüllcn.

'nTet}r mögen bie Srägcr ber Q^rabition in ber Ungunft ber Seiten fidj ge=

3rDungen gefel)en tjaben, l)eilige £el)ren unb l)eilige f)anblungen burd) bilb=

Iid)e Äusbrü&c Dor ber (InttDeil}ung burd) Bösroillige 3U tdjül^en. Der brittc

(Brunb bcs Dioni)fius, ber bie flnroenbung ber niebrigen Si)mbole rcd)tfertigcn

foll, bürfte tDol)l aud) nid)t bei allen Anklang finben; Sl)omas \}at it)n freilid)

aufgenommen (S. th., I q. 1, a. 9).

mit betDunberstDerter Belefenl)eit in ber Bibel t)at Dioni)fius lange

Rcil)cn Don Ilamen (Bottes 3ufammengeftellt. Die Kommentatoren l)aben bie

Stellen aufgefudjt unb tiotiert, an benen biefe Hamen Dorkommen. Bei ein=

3elnen finb fie aber offenbar in Derlcgent)eit, eine paffenbe Belegftelle 3U finben.

(Eine stoeite (Quelle für feine ft)mboIifd)c (Il)eologie boten bem Dioni)fius

bie gricd)ifd)cn mi)ftericn unb bie neuplatonifd)e (It)eologie. 3n
ben ninfterien roud/crte bie gcl)eimnisDolIe Bilbcrfprad)C üppig empor, unb

bie religiöfcn pi)ilofopl)en nal)men fie an unb Dcriocnbeten fie bei il)ren

Spekulationen über bie übcrfinnlid)e IDclt. Die Berül)ruiigspunkte 3iDifd)en

Dioni)fius unb ben Hcuplatonikern in ber fi)mbolifd)en SI)eoIogic roerben Don

Kod) S. 256-251 aufgcbc&t. (Es ergibt fid), baf3 Dioni)fius in ber fluf=

faffung unb Begrünbung ber Si)mbolik mit ben ncuplatonikcrn übereinftimmt.

flud) in ber (Erklärung ein3elner Bilber, 3. B. Sonne, Bcd)er, niifd)krug,

Siegel, (Irunhenl)cit, Sd)laf ift er oon il)nen, fpe3iell Don proklus, abl)ängig.

Dod) barf nid)t überfel)cn werben, - mo^u man bei ber £ektüre oon Kod)

geneigt roäre - , ba^ Dioni)fius bie Bilber fclbft faft ausfd)lieBlid) aus bcr

t)l. Sdirift berDorl)olt, ober Diclleid)t beffer gcfagt, ba^ er im allgemeinen

nur fold)e Bilber anfül)rt unb bcfprid)t, bie er aud) in bcr Sd)rift finbct.
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5. Die t)öl)erc (Bottcserkcnntnis ((Ekftafe, Difion, Union).

Die fi]mboIild)c tlljeologie ift für bic Sd)tDad)en unb Untoiilcnbcn. Die

5ortgefd)rittenen toiffen fid) Ios3umad)en von allen [innlid)en Bilbern unb fogar

Don allem begiifflid)en Denken; iljnen gelingt es, aus fid) felb[t Ijeraustretenb

((Ekftafe), (Bott 3U |d)auen (Difion) unb mit it)m übernatürlid) Bereinigt 3U

roerben (Union). Die Dorftufen 3U biefem (Bipfei finb (Bebet unb (Bciftesrul}c.

Dorbebingung 3U jebem l)öf)eren Hufftieg 3U (Bott ift bas (Bebet.

Diontjfius felbft toagt es nidjt, feine (Erörterungen über bie Hamen (Bottes

3U beginnen, beoor er burd) (Bebet bie übergute unb urgute Dreieinigkeit

angerufen Ijat (DN III l). TTlan muffe fid] ber (Bottljeit als ber Urgutt)eit

3ucrft im (Bebete nal)en unb bann näl)er kommen, um in bie Kenntnis ber

allguten (Baben, bie in il)r ruljen, eingetDeil)t 3U roerben. Denn jene fei 3tr>ar

allen gegenroärtig, aber nid)t alles fei jener gegenroärtig. 3t)r gegentoörtig

finb toir, roenn roir fie in beiligem (Bebete unb in (Beiftesrulje unb in Bereit=

fd}aft 3ur göttlid)en (Einigung anfleljen. (Er rDiebert)olt nod) einmal bie Huf=

forberung, nur burd) (Bebet (Bott 3U nat)cn: „Durd) bie (Bebete laffet uns

emporftreben 3U bem l)öl)eren Sd)auen ber göttUdjen unb guten Straljlen."

Das (Bebet ift toie eine Kette, bie com I^immel l)erabt)ängt unb oon uns

erfaßt roerben mufe ; roir 3iel}en bann nid)t (Bott 3U uns l^erab, fonbern uns

3U (Bott empor, flud) gleid)t ber Betenbe einem lllanne, ber in einem Kal}ne

fit^t unb ein (Tau ergreift, bas il)m 00m Ufer 3ugen)orfen ift. IDie biefer

nid)t bas Ufer an ben Kaljn, fonbern fid) unb b^n Kat)n an bas Ufer 3icl)t,

fo 3iel)t fid) aud) ber Beter burd) bas Sau bes (Bebetes an (Bott l)eran. „So

mu^ Dor allem unb 3umeift in ber dl^eologie com (Bebete ausgegangen roerben,

nid)t bamit roir bic überall unb nirgenbs gegenroärtige Kraft (ber (Bottl)cit)

an uns 3iel)en, fonbern bamit roir uns felbft burd) bie göttlid)e (Erinnerung

unb Anrufung il)r anoertrauen unb mit il)r oercinigen" (DN III 1).

Selbft ben (Engeln teilt fid) (Bott auf bas (Bebet l)in mit, bas in ber

f}\. Sd)rift bilblid) mit tDeil)raud) be3eid)net roirb. „3ene n)cfenl)eit, bercn

Süf^igkeit febcn Begriff überfteigt, liebt es, fid) non ben feurigen unb reinften

(Beiftern 3ur (Offenbarung anregen 3U laffen, unb bie göttlid)ftcn il)rer (Ein=

fpred)ungen fd)enkt fie in l)ellglän3enben Hüttcilungcn benen, bie fie fo auf

überirbifd)e IDeife anrufen" (EH IV 3, 10).

ITtan fiel)t nid)t ein, roarum Dionpfius es fo entfd)ieben ablcl^nt, bai3

ber llTenfd) burd) bas (Bebet (Bott an fid) l)cran3iel)t. IDir finb geii)öl)nt,

uns bie (Bnabeniuirkung (Bottes, bic auf bas (Bebet folgt, als eine I^crab»

laffung (Bottes 3U uns, ja als ein IDol^ncn unb Sd)altcn (Bottes in unferer

Seele üor3uftclIen. Die Sorge, bic (Bottl)eit, bie er in eine fo roeite $cvnc

gcrüAt l)at, nid)t l)erab3Uii)ürbigcn, mag Dioni)fius 3U feiner einfeitigcn fluf=

faffung bes (Bebetes ücrlcitet l)abcn.

ITtaftgcbcnb finb loieber für il)n bic ncuplatonifd)cn pi)ilofopl)en ge=

roefen. flud) biefe roaren religiös. 3iimblid) mar ein frommer lUann, ber

(Dpfcr nnb öicbetc fd)iit^te. Das Bud) oon ben ITInftoricn, bas aus ber Sd)ulc

3amblid)s ftamml, ift ein r}anbbud) über ben Derkcl)r mit ben (Böttcrn. Bei

Proklus (In Tim, 64, 65) roirb bas (Bebet als eine allen ttVfen gemein=

fame notiücnbigc Übung bargeftellt; es ift bas mittel, um 3ur göttlid)cn (Ein=

t)eit 3u gelangen. Über bic proklifd)e (Bebetstl)corie ift unfer Dionnfius nid)t

loeit l)inausgekommcn; bicjcr l^at nid)ts fpc3ififd) ([l)riftlid)es in feiner fluf=
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faHung.' Das Beten ift nad} Diont}nus eine bunklc f^inroenbung öcs nTcnfd)cn=

gciftcs 3um übergeiftigen (Bottc. Die ^I. Sd}rift ift l}icr nid}t benutzt. Aus

bicfcr l^ätte Dionnfius feine (Bebetstl^eorie oerbeffern können. Ylad] öer

1)1. Sdjrift ift öas red)tc (Bebet eine perfönlidje D'?rl)anblung, ein hinblid)es

Sprcdjen mit (Bott.

Sufammen mit bem (Bebete nannte 'Dioni}fius DX III l bie (Beiftcs =

rul)c. Rul}e unb Sd^roeigen ift nottocnbig, coenn man 3U einer ' t)öl}eren

(Botteserkenntnis gelangen toill.

lTIand)e Dätcr tjaben biefen (Bebanken ausgefprod)cn, 3. B. Bafilius,

Klemens flicy., (Bregor oon Hi^ffa, (Drigenes, fluguftinus.- (Es ift aud) an

fid) klar, roenn fd)on ein erfolgreid^es pi}iIofopl)iercn nur burd) Sammlung

bes (Beiftes möglid) ift, bann fidjer ein tieferes (Einbringen in bie göttlid)en

tDal)rI)eitcn. flud) bie TTeupIatoniker, pi)iIofopt)en unb (Itjeologen 3ugleid),

Derlangten Don ben 3üngern ber IDeist)eit Rul}e unb Sdjroeigen. „dljaraktc^

riftifd) für bie lUnfterien ift feierlid)es Sd)iDeigen, mt]ftifd)es J^albbunkel,

fd)aucrDoIIe Stille, anbäd)tige Rulje."-^ piotin erteilt ben Rat, man foUe

ben l)öl)eren (Erleud)tungen nid)t nad)iagen, fonbern muffe fie in Rul)c er=

roarten. proklus leljrt, man folle fid) bcm Urroefen, bas felbft 0/;/,, Sd)iDeigen,

Dunkelljeit ift, nur mit Sd)rDeigen, mit Rul)e, unb nid)t mit (Beräufd) unb

Dielem Reben naljen: ijOv/icZoi'Ti:^ :iXriQoivrai iHcogiaq, ruljenb roerbcn

[te mit (Erkenntnis erfüllt.^

So fagt benn audi Diont}fius, (Bott fei 5n«öe unb Ruf)e (DN XI l),

unb barum muffe man il)m aud) mit Rul)e entgegentreten. „£affet uns bie

gutmad)enben Stral)len bes tDefent)aft guten unb überguten (Il)riftus in Rut)e

aufnel)men unb Don it)nen 3U feinen göttlid)en guten IDirkfamkeiten {äya-

^ovgyias) im £id)te autgefül)rt toerben" (Ep YIII 1). IDorin bie geforbertc

Rul)e beftebt, fagt er MT III. 3n ben tf)eologifd)en (Brunblinien ):}abe er

reben können über (Bottes (Einl)2it unb Dreifaltigkeit unb über bie lTlenfd)=

roerbung 3efu (Il)rifti. 3n bem Bud)e über bie göttlid)en Hamen ):jahe er

einget)enb erklärt, roarum (Bott bie Dielen Hamen l)ahe. 3n ber fi)mbolifd)en

2l)eologie l)abe er bann bie bilblid)en Benennungen (Bottes burd)genommen.

(Es l)abe fid) nun ergeben, ba^ bie fi)mbolifd)e (Il)eotogie Diel n3ortreid)er roar

als bie Dorl)ergel)enbe unb fid)er als bie erfte flbt)anblung. 3^ mel)r er fid)

bem (£rl)abenen näl)erte, befto mcl)r brängten fid) bie IDorte burd) bie fln=

fd)auung geiftiger (Begenftänbe 3ufammen. Aber je^t, cdo er fidi ber mi)ftifd)en

(ri)eologie 3urDenbet, eintritt „in bas übergeiftige Dunkel", ba „roirb man
nid)t nur Spred)kür3e, fonbern gän3lid)es Sdjroeigen unb flufl)ören alles

geiftigen (Erkennens finben {(doylav jictfrehj xai avot/oiar tvQy'iöofitv)"

.

„f)\ex fteigt bie Rebe Dom Hieberen 3um J^ödjftcn auf unb toirb bem fluf=

fteigen gemö^ immer mel)r 3u)ammengebröngt, unb nad) DoUenbetem fluffticg

toirb fie gan3 lautlos {6).oq affojio^) fein unb mit bem Unausfpred)lid)cn

gan3 oereinigt toerben."

Die Rut)c, bie Diont)fius empfiehlt, beftel)t bemnad) in möglid)fter (Ein=

ftellung bes finnlid)en Dorfteilens unb bes begrifflid)en Denkens. Diefer du--

ftanb ift mel)r ein paffioer als ein aktioer. Die Seele ift bann empfänglid)

3ur flufnal)me ber göttlidien Stral)len, wie ein rul)iger Bergfee geeignet ift,

> Kod) S. 178 ff
- Bcicgfteüen bei Kod) S. 132 55.

3 Kod) S. 123. ' In Purin. V 528; Kod) S. 128 ff.
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bic Sonnenftratjlen auf3unel)men bis auf ben (Bruno. 3n 6ie[em 3uftanbc

befanb fid) l7icrotI}eus ; er I)at feine Kenntniffe 3um üieile gecDonnen <>v uaUciv

l/ui'ov, Ulla y.cCi jia{>d)P rä dtla, nid)t Icrnenb allein, fonbern aud) leibenb

bas (Böttlidje (DN II 9).

Die gefd)ilberte Rut)e ift nun bie üorftufe ber eigentlid)en (fkftafe.

3n ber (Ekftafe ift ber ÜTenfd) aus fid), b. % aus bem Sinnlid)cn unb 3ntelli=

gibelen tjerausgetreten. Dat)er ber ITame: Ixoraoic, iilozaoV-ai, ty.oräriy.oq.

Diont)fius forbert uns auf, bas (5öttlid)e nid)t na6:\ unferer IDeife 3U benken,

fonbcrn gan3 aus uns f)eraustretenb unb an (Bott Ijingegeben.^ Den (Eimotljeus

ermatjnt er: „Du aber, I. tE., oerlafj im erften Bemütjen um mi}ftijd)e fln=

fd)auungen bie finnlid)en IDatjrnetjmungen unb bie (Tätigkeit bes (Beiftes unb

alles Sinnlid)e unb 3nteUigibeIe , alles Hidjtfeienbe unb Seienbe unb erljebe

Did) 3ur (Einigung mit bem, ber über alle IDefenl)eit unb (Erkenntnis ift"

(MT 11). (Er empfiel)lt eine freie unb abfolute £osIöfung bes ITlenfdien

Don fid) felbft unb Don aUem (1. c; conf. MT I 3 ; DN 1 4 ; VII i).'

DN IV 13 toirb es als eine (Eigentümlid)kcit ber £iebe be3eid)net, hoü^

fic ekftati|d) mad)t. (Bott, bie £iebe, ift ekftatijd), inbem er in ber $d)öpfung

gleid)fam aus fid) l)eraustritt. Hud) bie menfd)lid)e £iebe ift ekftatifd). Der

1)1. Paulus rourbe, in bie £iebc (Bottes oerfenkt, ber ekftatifdjen Kraft teiU

l)aftig, unb er fprad) bann mit begeiftertem ITTunbe: „3d) lebe 3tDar, bod)

nid)t id), fonbern (It)riftus lebt in mir" ((Bai. 2, 20). Hud) J)ierott)eus ruar

ein (Ekftatiker, oloc tstotäfjsro^ tavTov (DN III 3). ITtofes batte auf

bem Berge Sinai ekftatifd)e 3uftänbe (MT I 3).

tDcnn ber Htenfd) üon fid) unb Don allem losgelöft ift, ocrmag er

I)öl)eres 3U fd)auen. Don ben Spmbolen muffen toir uns freimad)en „unb

bie (Bel)eimniffe nadit unb rein, roie fie an fid) finb, fel)cn. Denn in )old)em

Sd)auen üerel)ren roir bann bie (Quelle bes £ebens, a)eld)c in fid) felbft fid)

ergießt" (Ep IX 1). tDic bei bem geiftigen (Erkennen bie finnlid)en (Etn=

brüAe 3urüAtreten, fo bei bem l)öt)eren (Erkennen bie geiftigen Begriffe

(DN IV 11 med.). Das ift ein (Erkennen gan3 be[onberer hrt. (Es ift

roeniger ein pofitioes (Erkennen als ein nid)terkenncn (dyi'moia), ein t)inab=

taud)en in bas Dunkel' bes nid)terkcnnens (MT I 5). Das ift, fagt er DN
VII 3, bie göttlid)e (Erkenntnis (Bottes, bie burd) nid)terkcnncn nad) ber

übergeiftigcn üereinigung, „roenn ber (Beift, oon allem Seicnbcn abftcbcnb

Dereinigt loirb burd) überlid)te Stral)len, uon bortl)er unb bort in ber un=

crgrünblid)en (liefe ber tDcisl)cit erlcud)tet".-

3nbem ber TRcnfd) in ber (Ekftafe aus bem 3rbifd)en boraustritt, ricr=

einigt er fid) glcid)3eitig mit (Bott nad) bem (rnunbprin3ip, baf^ bie (Erkennt-

nis bas crkennenbe Subjekt unb bas erkannte cnbjckt norbinbct.'

Die (Einigung {ifi/ou) fpiclt eine grofjc Holle in bor aroopagitifd)cn

ITIpftik. DN I 1 toirb fic als bas (Enb3iel bes menfd)lid)on Strebens bc=

3eid)net. Aus ber V}1. Sd)rift, fagt er bort, fd)öpfcn wir bio U)eisl)cit, burd)

bie roir auf unausfpred)lid)e unb unbogroiflid)c IDcijc mit bom Unanslprod)=

lid)on unb llnbcgrciflid)en norcinigt luerben in einer (Einigung, bio olle Kraft

unb IDirkfamkeit un[cros Dcrftanbcs unb unferer Dcrnunft iiborftcigt. lDol)or,

' (O.ovg iavToi\; 'ö?.(uy ifcvriür ^'c/ara/z/rotv yai «/«»>, fifor yiyi'ouhvov.;.

nX VII 1.
-

,

. , .

- Conf. MT. I 3: tv> /if/tihr yiyvn'jnxftv vrifQ rniv y/j-ram^fcur.
^

7] yvwoiQ tViUTtxi T(üv ^yyo)X< Tiov xui ^yiojouhiüji'. I^X VIT 4.
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fragt er DN I 5, t)abcn Mc bcn (Engeln DeriuanMen gottäfjnlidjcn Seelen

i!)re (Erleud}tungcn über (Bott? Un6 er antwortet: Sie finb u)al)r{)aft unb

übevnatürlid} erlcud}tet burd) öie feligfte (Einigung mit ber (5ottl}eit.'

(Eine inöglid}ft grofec (Einigung mit (Bott ift bas 3iel bes Irtenfd^en.

Um bicfes 5iel 3U erreidjen, faffcn bie Seelen alle iljre (Bebanhen 3ufammen,

einigen fid) in fid) felbft in einer „geiftigen Reinl^eif unb kommen bann 3U

ber biin Derftanb überfteigenben (Einigung mit bem Ureinen (DN XI 2).

Durd) bie moralifd}c (Eint^eit gelangt bie Seele 3ur üereinigung mit ber meta=

pt)pfi)d)en (Eint^eit.

I7ier [inb 3um befjeren üerftänbnis einige Bemerkungen über bie Pft)d)o =

logie bes Dioni]fius nötig. Dionr^fius unterfd)eibct einen nieberen unb

einen t)öbcren (leil ber Seele. Der niebere Seil befdiäftigt fid) mit bem Sinn«

lidjen, äußeren, beforgt bas Denhen; ber l^öljerc ?Ieil bagcgen \\t (Bott ge=

toeiljt unb 3ur üereinigung unb 3um Sd)auen geeignet.

-

DN IV 9 unterfdieibet Diont]fius fogar eine breifadje Seelentätigkeit

ober Scelenberoegung, eine gerabe (y-ccT' evf)-f:hxr), eine fd)iefe ober fpiral=

förmige (l/uy.oftddj.) unb eine kreisförmige (y.vxXixojc).

^ine gerabe Betoegung, fagt er DN IV 8 ift es, roenn ber (Engelgeift

auf bie (Drbnung ber untergeorbneten Dinge geridjtet ift, gcraben IDegs alles

abgren3enb. Die menfd)lid)e Seele ift in geraber Becoegung, „toenn fic auf

bas, toas um fie ift, ausget)t unb Don bm flu^enbingen röie Don geroiifcn

mannigfaltigen unb Dielfad)en Symbolen 3U ben einfadjen unb geeinten Hn=

fd)auungen fortfd)reitet" (DN IV 9). (Er oerftel^t alfo unter geraber Bc=

toegung bie abftral}ierenbe unb fd)lie^enbe Denktätigkeit.

Die kreisförmige Beroegung ift „bie (Einkel)r (ber Seele) aus bem äußeren

in bas eigene 3nnere unb bie einl)eitlid)e 3ufammen3iel)ung (ovvtlisi^) ber

geiftigen Kräfte, bie roie in einem Kreife ifjr bie S^ftigung oerleitjt unb fic

Don ben Dielen flu^enbingen abioenbet unb fammelt, 3unäd^ft in fid) felbft,

bann bie einljeitlid) geroorbenen (Seelenkräfte) oerbinbet mit ben eint)citlid)

geeinten Kräften {ben (Engeln!) unb fo 3U bem Sd)önen unb (Buten ((Bott)

I)infül)rt" (DN IV 9). Diefe Stelle ift bunkel. Dioni^fius fd)eint fagen 3U

tDollen, bie kreisförmige Bewegung fei bann Dorl]anben, roenn bie Seele

1. Don bzn flu^enbingen fid) abkel)rt, 2. fid) in fid) [clbft konsentriert unb

bann 3. mit J)ilfe ber reinen ©eifter fid) in bie göttlid)e (Einl)eit oerfenkt. ITIit

anberen IDortcn, es ift jene Seclentätigkeit, bie fid) in ber (Ekftafe, üifion

unb Union Doll3iel)t.

(Ein ITIittelbing 3tDifd)en ber gcraben unb kreisförmigen ift bie fpiral=

förmige ScelenbetDcgung. Sic ift bann Dorl)anben, „toenn bie Seele nad)

il)rer 5äl)igkeit oon ben göttlid)en (Einfid)ten erleud)tet roirb, nid)t geiftig unb

einig (rof^orüc xai hnaico:.), fonbern in biskurfioem Denken (/07/xrüj xai

fheiodtxoj^) unb roie mit Dermifd)ten unb ineinanber übergel)enbcn (Iätig=

keiten" (1. c). (Es ift nid)t ein Sd)auen bes (Böttlid]en, aber aud) nid)t ein

flbftral)ieren aus ber Sinnentoelt, es ift rool)l bas (Dpcriercn mit Begriffen,

bie ber (Beift bereits geroonnen l)at.

> Genf. DN YII 3: ^^uru t^v vtisq roiv i'viaaiv; IV 11: «h' t-rwaecug ayvcu-

arov; MT I 1: ngog ztjr hviaaiv, wg ^(pixrtov, ayviüartog dvarcH^tjTi xov vnsQ
Tiiauv oiaiav yal yvöiaiv.

- xaru rb KQflixov trovjuevog MT I 3 fin.; conf. GH I 3, Ep IX 1, EH IV

3, 4 med., CH XV 3 init., DN VI 2, IV 2, VI 1, IX 5.
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Das dinsfein mit (Bott in ber (Efeftafc i|t nad) Dioni^fius eine Hrt
ücrgottung, ni(f)t eine toirklii^e, fonöern eine analoge Dergottung (// j^,(/fö2'

(a-ä/>.oyo^ f^Hooig CH I 5).^

Die Bifd)öfe roerben burd) bie tDeilje oergottet {OscoOtjvat) unb |ie

teilen Don itjrer ^ahz bm nieberen (Drbnungen mit (EH I). Hatürlid) 'kann

bie üergottung erft red)t von b^n (Engeln ausgefagt rocrben. Das 3iel ber

l)immlifd)en J}ierard)ie ift bie Deräl)nlid)ung unb (Einigung mit (Bott; fic atjmt

(Bott nad), inbem fie [xä) nad) it)m bilbet, unb ift roie ein Spiegel, ber bie

er3t)ellen unb göttlid)cn Strat)Ien aufnimmt (CH HI 2).

Das 3iel ber Don Diont]fius fo feljr gepflegten Hlpftifi ift

alfo bie (Ekftafe mit ber Difion unb (Einigung, unb ber ertjabenfte
Husbrudi für biefen Suftanb ift üergottung.-

3n ber £)l. Sd)rift hommt bie €kftafe in üerbinbung mit einem über=

natürlid)en Sdjauen öfters cor. Bei[piele finb bie propljeten unb mel)rerc

Hpoftel, üor allem Paulus. Hud) ift Don einer deificatio in ber ?)l. Sd)rift

bie Rebe. Das ITIoment ber (Einigung bagegen, oon bem Diont}fius fo Diel

Ruftjebens madjt, ift kaum birekt in ber Sd)rift I)crDorget)oben.

Um fo mctjr aber roirb es betont in ber neupIatonifd)en TlTijftik. Sd)on

bei piato, nod) meljr bei ptjilo kommt bie (Ekftafe, bas Sd)auen unb (Eins=

roerben mit (Bott cor." piotin Iel)rt, nad} bem (Erften ftrcbcnb muffe man
fid) üor bem $innlid)en beioaljren, 3u bem Urfprung in uns auffteigen unb
mit bem reinen (Beifte bas Heuefte fd)auen.^ Diefer Suftanb ift eigentlid)

kein Sd)auen me!)r, fonbern eine Art üon (Erkennen, bie er bc3eid)net als

(Ekftafe unb üereinigung unb J)ingabc (VI Enn. 11). piotin foll foId)e

ckftatifd)e Suftönbe getjabt liahen. porpt)i)rius er3ät)It in feiner vita Plotini

(c. 25), ba^ biefer möfjrenb feines flufcnttjaltes bei iljm oiermal Der3üAt

geiuefen fei, mäfjrenb er in einem fllter Don 68 3alH"e" "»i^ einmal bie

Ekftafe Derkoftet I)abe.

Die meifte fll}nlid)keit Ijat bie bioni}fifd)e ÜTpftik mit ber bcs Proklus.'

Diefer ftatuiert eine Ijöljere Seelenkraft, to avlhoi: tov rov (In Orat. p. 70),

burd) bie eine (Einigung mit bem (Einen unb ein Sdjauen bes burd) bas

Denken Unerkennbaren möglid) fei (De prov. ot falo I 57 ff.). Dod)

biefes Sdiaucn ift eine (Erkenntnis burd) nid)tfel)en; bie (Einigung mirb aud]

als Dergottung bc3cid)nct. Die Dergottung kann nad) Proklus uon allen

IDefen ausgefagt roerben, infofern fie an bem (Einen tcilncl)men. Die brei

Seelenbcraegungen finben rair nid)t bei Proklus. (Er kennt eine gerabc unb
eine rüdUäufige Beroegung ber Seele (In Parin VI 112). flu einer anbercn

Stelle (In I'arni VI 52) l)at er fogar eine Dierteilung aitgoiiommen. (Es

ift glaubanirbig, uias Kod) (S. 152) oermutct, baf^ Dioinifius aus biefen nier

burd) r'5ufammcn3iel)ung 3iücier feine brei Seelentiitigkoiten geivonnen l)abe.

' 1)N IV 11: Die Seele xoxxb gottäl)tiUd) (.7f<jf/f)//c) öurd) 6ic unerkennbare
(Eintqung (r)/ Irwaf-uj^ uyrwuToi). Clont'. 1>N l 5: twv hx'hovfthvwv i'nt)(7i^\ DN
VII 4, (II III 2.

- Skotus (Eriugena ((Einleitung jur (Erklärung öer MT bei ITIigne 122, pg. 269)
gibt als ?)\el bex mr}\t. (E^eol. öes D. an: uniri Deo per suporinteflcctualem oogni-

tioiieni et alTeclioiieiii sui, iit uno vocalmio tJicam, utrum(|uo per deiiicationem.

' Kod) S. 135 ff.

* yrtiianv) tvj vo) to yu'hnnu'naTor f^füoHat. IV Knn. 9, 5.

Kod) S.' 153-174; ogl. SeOer S. 887.
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Dionr)fius ift ber Bat)nbrcd|cr unb IDcgtocifer für Mc lTti}ftlh bcr fpätercn

3al}rl}iuibcrtc geiuoröen. IDar er ein geeigneter 5üt)rer?

IDir [agtcti fdjon, ba^ er [eine lTIi}ftik auf 6ic f}I. Sd)rift ftütjt. Allein

feine t)ertrautl}eit mit ben ITeupIatonihern hat if)t; überfeinen laffen, ba^ bic

(Ekftafe in bcr Bibel immer als ein befonbercs, unoerbientes (Bnabengefd)enk

(Bettes erici)cint. Die biblifdje (Jkftafe ift etroas Übernatürlictjes. Hirgenbs

roirb in ber Bibel empfo{}Ien, nad] (Ehftafe 311 ftreben.

Dioni}fius bagegen ^at, in neuplatonifdjer DorfteIIungs =

tDcifc befangen, bzn dljarahter ber Übernatürlid)keit ber (Ehftafe

nid)t betont. "Die (Ekftafe erfd)eint als 3iel unfercs Strebens. (Er forbert

bm (Eimotijcus auf, nad) ber l^ötjercn (Erleud)tung 3U ftreben unb gibt in

MT ben IDeg an, ben man getjen muffe, um 3ur (Einigung mit (Bott 3U

gelangen. Daburd) t)at Diont}fius otjne 3toeifel oiel Sdjaben angeridjtet.

Sd)iT)ärmild)c (Beifter griffen biefe £el)re gierig auf unb fud)ten burd) p!)anta=

ftifd)e ITIanipulationen fid) in Üer3ü&ung 3U oerfe^en. 3d) erinnere l)ier nur

an bie palamitifdjen ITIönd)e bes 14. 3al)r^unberts, bie burd) langes unb

intenfioes $d)auen auf bQn Habel bas göttlid)e £id)t 3U fel)cn roöljnten.

(Eine gcfäl)rlid)c Klippe ift aud) bas, toas Dioni^fius über (Einigung

unb Dergottung alles fagt. IDie leidjt konnte man ba bie (Bren3linien 3a3ifd)en

(Bott unb Seele DerrDifd)en unb beibe panttjeiftifd) Derfd)mel3en

!

f)at fo bie bioninfi)d)e tTTi)ftik il)re Klippen, fo' roar fie anbererfeits

burd) ihre (Ert)abent)eit unb {Tiefe it)ol)l geeignet, befrud)tenb 3U toirken unb

eine gebiegene d)riftlid)e IHi^ftik an3ubal)nen. Die eble, befonnenc ITTT)ftik

bes 1)1. iIl)omas Don flquin berul)t auf bionr}fifd)er (Brunblage.

(Sdjiufe folgt.)



Die i}crftunft öcr H(l)tftQrfprüd)c.

Don Dr. P. fl. Sd^oIImet^cr 0. Fr. M., Konftantinopcl.

Die Reftc öes fld]iharbud]es, roie jte in bin üon Sad)au Deröffentltd)ten paptjrt

üorliegen, bieten als flnt)ang eine Reilje Don lDcisl)eitsiprüd)en, öie mit öer alt--

teftamentlidjen Spru(i)literatur mand}e äl}nltd)keit auftDeijen.

(Es fragt Jid) nun, ob öiefelben iüötjd)cn ober l)ei6ntfd)en Urjprungs jinö. Da^
roenigftens Derjdjiebenc Sptüdjc auf babt)lonifd)en Urfprung I)inroeifen, beroeift öas

üorhommen 6es babt}lonijd)Gn Ridjtcrgottcs .Samas in öenfelben, toie Smenö 3uerft

in öer ätjeol. £it.=3eitung 1912, Sp. 392 bemerkt I]at. Unö ^wax voivb Samas in öen

fld]ikarjprüd)Gn in Reöetcenbungcn unb flusbrürfien genannt, bie aud) in ber babt):

Ionijd)en Sprud]Iitcratur jirf) finbcn.

Die in Betrad}t kommcnbcn Sprüd)c |inb folgenbe:

44, 14:' 5u)ei Dinge finb etroas Sd]önes, unb ein Drittes ift geliebt Don

Samas (K':2tt''7 ~?::'n^): einer ber tDein trinkt unb bamit einen llnterbrüditen tränkt,

ein tDcijer, [ber unb ein ], ber etroas I]ört unb es nid)t mit=

teilt (Die Ccjungen nad) (Brimmcs Dorjdjiag in (D£3 1911, Sp. 551).

44, 15: Siel), 6as ift koftbar (oor) vSamos (l^'^Z' '^^p n:: NH): einer, ber

tDein trinkt unb nid}t IDeis^eit, bie 3ugrunbc gel)t, unb fid}

jcl}cn läfel.

48, 13-14: (Ergreift bid} ein Srcolcr an ben öipfeln bcincs ©croanbes, jo lafe

es in feiner l^anb! Dann nal)c bid} 3U Samas, er wirb il^m bas Seine ncl}men unb

bir geben.

45, 14: Sd)ön ift ber König, außufel^cn roie .Samas; nnb cl]ra)ürbig ift feine

Prad)t für bie, ujeldje auf ber (Erbe roanbeln, bie Sötinc [bes Staubes].

flis Dcrgleid] mit ben aufgcfül)rten' Spriid)en bicnen folgenbe babi}Ionifd)e:

Bfl- V 558 0)br». 3. 9; (b'\b Speije 3U cffen, IDcin 311 trinken, mit rid^figem Wob,h

gcrud) nerjorge, locgcn joldjcm frfut jidj über il)n fein (Bott. IDol^lgcfiillig ift bas

.Samos, er ocrgilt es it)m mit 6utem (talii eil ''" .Samas irabi^u dumqi).

5. 6-8 öcsfclben (Eejtcs l)ciöt es: f7errifd) foOft bu fic ntdjt unterbrüdienl

IDcgen fold^em 3Ütnt it)m fein (Bott, nid]t iool)Igcfällig ift es Samas, er oergilt es

il]m mit Böjcm.

Sd)liefjlid] fei nod) aus einem Sama>()i}mnus eine biesbe3üglid)e Stelle angefü{}rt.

3n bem grof3en Samasl)t}mnus K. 3182 Kol. 11 ö. 45 l]cif5t es: lUer (nefd^enke

' Die Sitate (inb nad) ben Hummern ber (Eafeln aufgefül)rt.
' mit Bfl ipcrben bie Beitroge 3ur flfii)nologic 3itiert.
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nid]t empfängt, fid) öcs SditDad^en annimmt, öer gefällt Samas, er uerlöngcrt öas

£cbcn.'

(Es läfet fid) nid)t leugnen, öafj in öen erioätjntcn Sprüd)en öie flusörüAe

„geliebt von Snma.V' unb „U)ol]Igefällig öem Sama.s" tid) genau entjpred]cn. IDas

aber uon nod) größerer Bebeutung ift: 3n beiben flrlon Don Sprüd)cn gilt Samai

als Dcrgelter bes (Buten unb Beftccfer bes Böfcn; baraus aber ergibt fid), bafe bic

aramäifd)en fld)i{iarfprüd^e nur inner{)aUi bes babi)lonifd)en Kulturhreifes enlftanben

fein können.

3ob \2, \S mb Pap. I, ^6 oon (Jlepljontmc.

Don profeffor Dr. Horbert Peters in paberborn.

3u 3ob 12, 13 ift St. Ib unb 2a oon (5. Bidiell ange3n)eifelt (IDiener 3tfd)r.

f. b. Kunbc b. ITtorgenl. 1892, S. 249). Die IDorte fel)lten urfprünglid) in bcr (Tat

im (Br. unb finb in bcn fie enll)altenben 3eugen aus tIl)eobotion ergän3t {(b. Beer).

Der Ausfall tnirb aber mit Beer toie bei 9, 24 aus politi)d)en (Brünben — Rüd{fid)t

auf bie ptoIcmäijd)en Könige! - 3U erklären fein. Der JEert rourbe anftofelos 3ured)t=

gemad)t 3U er fe^t bie Könige auf bie Q;f)rone ([:~"'ni:222 ftatt crrJfTZ). 3ns=

befonberc fprid)t aud) für bie (Ed)tl)eit bas bcn gan3en Ders bel)errfd)enbe IDortipiel

~iC'vS">l-~nTN — 1^*1:2. 3n St. I roirb mit bemfelben (B. Beer, toeil in bem gan3en flbfa^

12, 17-14 ja ber erfte Stid)OS ber Diftid)en ein parti3!pium I)at, "??'? 3U lefen fein.

Das perfehtum "PE erklärt fid) nad) ^'^^'2 burd) f)apIograpl)te bes TlTem am €nbc

biefes IDortes unb am Anfange bes folgenben. ~i''Iw\ ift entroeber mit <E. König in

fqnt)ehbod)ifd)cr (Erroeiterung alsScffdf Banb (nid)t als (Burt) 3U faffcn, tneil eine

Stärkung bcr Könige in ben Sufammenljang nid)t pa^t, ober es ift mit Dul)m birekt

"IIDN {— Scffel Ri 15, 14) 3u fd)reiben. Befonberc Sd)rDierigkeiten mad)t aber

"^C'C bes 11t. ü. in Derbinbung mit nr-r. Die Senkung oon 3U u bei (Eroalb, fo

ba^ ~?^'2 fo Diel coie ^rri^ (st. sc. Don "iZ'iC = Süffel, Banb) roärc, ift ad hoc

crfunben. Bleibt es aber bei ipiJZ (3ured)trocif ung, 3ud)t) bes m. ü., fo toirb

öas mit IDeltc fo 3U erklären fein, ba^ man „bas IDort oon ber königlidjen (Bemalt,

bie Untergebenen 3U regieren unb im 5aumc 3U l)alten" Derftcf)t („Regiment Don

Königen löft er auf" [Sran3 Deli^fd)] ö. t. = ^Coercitionem regum solvit" [(E. 5-

(E. Rofenmüller, £eip3ig 1805]). Aber aud) fo bleibt bie 3nkongruen3 ber Derbinbung

Don ~C""2 unb np?. 32ÖenfalIs finb aber bic Konfonanten oon ~v:t2 fidjcr^ ba im

(Brunbe aud) (Br. {xaarcürwy = "iD:";) unb St)r. {r\nr2 = ~\D''r2 b. i. IDD) für fie

3eugen. Dcnfelben Konfonantcntejt fe^en aud) (Earg. mit NnT'::'!::' (= Kette), Dulg.

mit halteum (= tDel)rgel)enkc) unb Saabja mit Banben Doraus. Diefc brei

t)abcn aber ^oV^, btn st. sc. oon ~\ü'\r2 (= "iDNC, Don ber IDur3el ~i?N* = fcffeln)

Dokalificrt, ein IDort, bas freilid) 3ufälIigerrDeifc im Singular im l)ebräifd)en R. Ti.

md)t Dorkommt. (EDcntueU könnte man übrigens rul)ig m'npi'^ fd)reiben, ba. im

Sd)reibcn ober nid)tid)reiben ber (Enbungen eine gcroiffe 5i^ßif)cit gcl)errfd)t l)at. Die

pijrafe 'r r"~ipi'2 ""•:
ftel)t aud) 3^^ ^^1 5- Die niGl)r3al)l ber neueren (Ejegeten

(Bätbgen, Bubbc, Dillmann, Duf)m, £}offmann, f70ntl)eim, Knabenbauer, tDelte) fe^en

besl)alb mit Red)t birekt ~"u'"2 in ben (Eert. Der Sa^ „er löft bie S^if«! ^^"^ Könige"

toirb im flnfd)lufe an Rafd)i Don mand)en bal)in oerftanben, ba'^ ben Dölkcrn Be=

» Dgl. meine .Sama3l)i)mnen, S. 89, 3. 43.
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frctung uon öen Süffeln, in &ie öic Könige fie id)Iugen, 3uteil toirö. Der 3ujammen=

Ijang foröcrt m. (E. aber an „Sefjeln" 3U öenften, 6ic 6te Könige tragen. Dann roärc

bcr Sinn bcs gan3en Dcrjes: (Bott befreit unö fefjelt Könige. Da aber oorljer (ö. 17)

roie nad}l)cr (D. 1811 — 22) nur Don Straftaten (Bottcs öie Rebe ijt, toirb man au6)

in D. 181 eine joIcf)e judjen muffen. (Es barf bcsljalb gefragt toerben: Za^t ficf) eine

joldje fluffafjung bes Sttdjos nid)t bcgrünben?

3d) anttDorte: 3°! ^inc Stelle in einem ber paptjri Don (Elepfjantine legt

nämlid) eine gan3 anberc fluffaffung bes Stidjos nal)e. (Es tjei^t nämlid) in bem

Pap. I bcr 1907 von (E. Sadjau publi3iertcn bret aramäifdjen papi}rusur{iunben

aus (Elepfjantine (Pap. 1 [P. 15495], (Eaf. I, 2 bes großen IDerkes tton 1911;

S. 1 in meiner Sd]rift Die iübifd)e (Bcmeinbe Don (EIepl)antine = Si}cnc 1910)

3. 15 f.:

'm'PiTiS n'i'dd ip?jn .v^^D -• jj-ii^n

b. i.: Unb toir beteten ^uZai\o, bemJ^errn bes f^immels, bcr uns unjerc

£uft fetjen lic^ an jenem l7unbsfott IDaibrang: (Entfernt rourbe bie n'?:;d

Don feinen Süfecn, unb alle Sd)ä^e, bie er crroorben Ijattc, gingen Dcr=

loren. Bei N/22 (= Banbc, Scffel) feönnte man 3unä(i)ft an Süffeln bcs in Ketten

gelegten t)erbrecf)erijd}en ®ouDcrneurs IDaibrang benhen, ber im Komplott mit ben (Zbjnub-

prieftern bie Serftörung bes Qiempcis Don £[epl]antine t. 3- 411 10 d. <Li\x. öurd) jeinen

Sof)n, ben Kommanbeur oon St)cnG, angeorbnet t)atte. Allein, roenn toirklid) nur ber Sinn

roärc, ba^ IDaibrang „{)ingeri(f)1et unb feine £cid)e in Ketten ben I^unben (Doraus=

gefegt ift bie fluffaffung Don N''D'7D als piural oon D^D ftatt feiner (Er&lärung als

beterminierten flbjefttiDS Don 2*73) 3um S^'^h^ ausgefegt" roärc ((E. HIei]er, Der

Papi^rusfunb oon (EIepl)antine, S. 83 [1912]), fo toürbe bie ITadjridjt, ba^ il^m fein

Dermögen tierloren gegangen fei, l^ödjft fonberbar nad)f)inken, roäl^renb fid) ber (Be=

banhe gut an|d)lie^t, roenn eine €l)renftrafe DDrl]er erroäl^nt ift. Sd]on 1907 l]attc

Sadjau nämlid) bie Dermutung ausgefprod)en, ba^ „ctroa eine 5"&hette, 5»fefpiingc

(Dtclleid)t aus (Ebclmetall) bamals unb bort ein flb3eid)cn einer IDürbe gcrocfen" fei

(S. 32). in. müllcr roies bann bie 5n6fpo"9^ °Is flbcls3eid)en bei ben

Semiten ((Driental. £itcrätur3tg. 1908, Sp. 381 f. aus altägt)ptifd)en bilblid)en Dar=

ftellungen nad] unb mad]tc benfelb'en ©ebraud} für bie perjer u.ial)rfd}cinlid]. Sa'ßt

man >n'':'22 aber in unjerer Stelle als Sn&i^i'Hl. S"f3ipa"!3'^ ober 5iii5l'ette im

Sinne einer flus3eid)nung ctroa bes Abels unb bcr l)öl]cren Beamten, jo jagt unjere

Stelle Derluft feiner Stellung burd) Degrabation unb Derluft feines ücrmögcns burdj

Konfiskation für ben l)ol)en Beamten IDaibrang aus, tDäl)renb, toie jofort folgt, bie

nieberen lDcrh3euge bes ©ouocrncurs getötet rourbcn. Übrigens fpielt N''32 mit

N'3'7::. Das lüortfpicl will jagen: IPaibrang nerbiente jcin ll'>ürbe3eid}en (N'"-!')

nid)t; benn er toar ein gan3 orbinärer Kerl, kein (Ebclmann, joni^crn ein f^unbsfott

(wVD^D). Ulan iicrglcid]c cttoa 1. Sam. 24, 15; 2. Sam. 3, 8; 2. Kön. 8, 15.

Betrad)tet man nun 3ob 12, 18 im £id}tc ber befprod)cncn papi)rusjtelle, jo

ift 3u überjc^cn:

Die Spange bcr Könige binbet er los

unb umjd)lieftt mit bcm StriA iljre f^üften.

Statt bcr flus3cid}nung bcr flbelsfpangc um bin S^Ö tragen bie Könige ben Stridi

um bie Fjüftcn, an bcm jic gefangen tDeggefd]leppt roerbcn (ugl. 3j. 3, 24); ba^

12, 14-25 auf bie Ic^tc Seit cor ber (Ejilierung unb auf bicfe anjpielen, ift mir



Kleine Beiträge. 663

nidjt 3rDeifeIt)aft. 3nsbe|onöere jdjeineii mir D. 13-25 bie Rallojighcil 5cr im Dunhlen

tappenben legten Könige 3"^fis 311 malen. So hommt jd)lieölid} 6as CEorgum mit

jeiner „Kette" I]ier in gciüi|jer lüeifc toieber 3U (Eljren unö av.d] bie Dulgata mit

il^rcr Dom (Eargum tool^l nid]t nnabljängigcn 5ani*"9 i'f" ~?"- "^'^ IDel^r gel] enk

(balteus: ogl. 12, 2111).

3um Sd^luljc joU aber bei allem ni(i)t t)er|d)iDicgen tDctben, ba[i 'C''^ jonjt

immer Banbe, S^ll^^ bebeutet, mie aud] bas aramäifd)e N'^ÜD unferer papi}rus=

ftclle unb bas analoge ii}rijd}e lüort. Die Bebeutung uon 5iif5ri"gf =hette ober

= |pange liifet jid) bauon freilid) unjd}U)er ableiten. ITIan roirb aud] barauf l]inrDeiien

bürfen, ba^ bas IDort Dielleid)t abfidjtlid] als - roenn roir mit unjcrer (Erhlärung

Red]t l^aben - boppelbeutiges IDort (1. Banbe, $efjel als 3eid)cn ber Sd)mad),

2. 5ufejpange als (El]rcn3eid]en) getüäljlt ift. IHöglidjertDeije i|t aud) bas nur in

PJ. 105, 18 (ogl. 3U ben Banben 3oiepl)s feine (Eljrenhettc in (Ben. 41, 42) unb

Pf. 149, 8 uorhommenbe bcm aramäijdjen vVTZD entjpredjenbe l}ebräi(d]e IDort ^23

(= Banbe, Sejjel) roegcn bicjer Doppelbeutigheit gea)äl)lt. Diolleidjt ift aud) in

bcm „cti)mologifd}en Rötfel" Don Sir. 6, 22, roenn f)icr bie Cöjung tDirklid) in ber

flnfpielung Don ~9"C auf ^?iC liegt (f. II. Peters 3. St.), aufeerbem mit ber an*

genommenen Doppelbebeutung üon "iDi'D gefpielt. 3n Sir. 6, 19 I. III. 20. 21 II.

lla-b. 25. 27 loürbc bem Derfaffer bie erfte Bebeutung (Banbe, Süffel), in

6, 19 11. lY. 28-31 bie 3tDeite (Su^fpangc) norgefdiroebt Ijaben.

Das dnöcntmum mb bk biblifdjc ^roge.

Don Dr. Bernljarb Bartmann, Prof. ber ?Et}eologie, paberborn.

(Eine biblifd)e Silage gab es fd)on auf bem tEribentinum, nidjt erft in ber

neueften 5eit. Das ift forDol}l benjenigen gegenüber 3U betonen, für roeldje es nie,

aud) l)cute nid)t, eine fold)e S^^ge gab, als ber Gegenpartei gegenüber, U)cld)e bis=

roeilen bie Bebeutung berfelben übertreibt. (Es l)anbelle fid) auf bem tEribentinum

bem proteftantismus gegenüber 3unäd)ft um bie S^ftlegung ber (BlaubensqueQcn.

rOir finb nad) ber Don (El)fes im Auftrage ber (Börresgefcafd)aft beforgten roiffen^

fd)aftlid) exakten f)erausgabe bes fünften Banbes bes ilribentinums ' je^t genau über

bie Derljanblungen, roeldje über bie gebad)tc S^age gepflogen roorben finb, unter»

rid)tct. Der aktenmäfeige Berid)t barüber nimmt in bem ftattlid)en OJuartbanbc ben

Raum Don 104 Seiten ein. flm 11. Scbruar 1546 rourbe btn Kon3ilsDätern folgenbc

üorlagc 3ur Beratung fd)riftlid) cingct|änbigt: Quod in futura sessione suscipiantur

libri sacrae scripturae et qua via el modo sint recipiendi: an praevia aliqua con-

quisilione vel e.xaminatione facienda per theologos deligendos a R'"is D"'^ legalis,

ut responderi possit rationibus adversariorum. Item proponenduui, quod ultra scrip-

turas novi lestamenti habemus traditiones apostolorum, de quibus est facienda

aliqua mentio in concilio. Et quomodo videatur inentionem ipsam esse faciendam.

Abusus dependens videtur esse circa praedicationem doctrinae contentae in ipsis

scripluris, prout in cap. 19 sextae syiiodi. f7icraus ergab fid) für bas Kon3iI btc

Cöfung folgenber brei Aufgaben: btc Seftlegung bes Kanons, bie tleuausgabc

ber amtlid)en Kirdjcnbibel unb bie Bcftimmung bes red)tcn ©ebraud)es ber l)eil.

Sd)riften.

1 Coneilium Tridentinum. Diarium, Actorum, Epistularum, Tractatuum.

Nova Collectia. Edidit Societas Goerresiana. Tom. V. Actorum pars altera. Fri-

burgi B. Herder 1911. 4^. p. IX et 1080. Ji 70,-.
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Betreffs ögs Kanons TDaren l]auptjäd)Iid) bie (Einrebcn öer Protcftanten 3U

roürbigen. Aber 6er Dorfi^enöe päpftlidic Cegat Karbinal deroinus erroäfjnte aud)

i)ie Stoeifel öcr Kird}enDäter an öer Kanonisität einiger Büdjer (ut sunt Macha-

baeorum, Baruch, duo libri Esdrae, epist. Pauli ad Hebraeos, lacobi et Apokalypsis

loannisl. Don öett öätern, roeldje eine 3ögernöe f^altung einncfjmcn, nennt er 3rc=

itäus, 3"ftinr ©rigenes, ^ieront)mus unö fluguftin. Über biefe ift bie <Eregeje 3U

oergleidjen. (Er eru)äJ)nt bann aber fofort aud) bie für bie öeuteroftanoniid)en Büd)er

günftige irteinung ber alten Kird)e unb ifjrer Si)noben, bie aufge3äl)It roeiben. Die

babei unterlaufenen Ungenauigkeitcn tDerben Don dtjjes, roie ftets, in ben gelef]rten

unb genauen ftnmerhungen ridjtig geftellt. Über bie Art, rote bie Büd)er bes Kanon

aufgc3äl)lt roeröen follten, ob einfad] genannt ober aud) mit ber Begrünbung if)rcr

Kanoni3ität, roar man uneinig. ITtan entjdjieb fid) aber, einfad) auf bas Slorentinum

fid) 3U be3iet)en, bas fie 3ule^t trabitionsgemä^ aufge3ät)It t)atte. (Einige roenige

Bifdiöfe l)atten gcftiitjt auf l7ieront}mus bie ettoas honfuje flnftd)t, 3mijd)en autt)en=

tifd]en unb hononijdjen Büd)ern unb blo^ feanonijd)en (ber (Erbauung bienenben, man
bad)te an lDeisl)eit unb Sprid)n)örter) 3U unterjd)eiben, fanben aber feeinen flnhiang.

flud) barüber entftanb eine Kontrooerfe, ob 3a)i)d)en ber Autorität unb (EI)rfurd)t,

bio ben ein3elnen Büd)ern — man benhe an bie bes Alten lEeftamentes gegenüber

ben neuteftamcntlid)cn — ein Unterfd)ieb 3U mad)en fei. Tllan anerkannte, quod inter

eos (libros) lon^'a sit differe iitia, aber 3ulel3t jtimmten Don ben Dätern 22 für

„pari pielalis affectu recipimus", TDäf)renb 14 mit bem (Er3bi|d)0f Don (Erient einer

K€nn3eid)nung bes Unterjd)iebes bas TDort rebeten. Aber roie l)älte man benn biejen

llnterfd)ieb bogmatijd) genau formulieren loollen, oI)nc bem ®ffenbarungsd)arahter

ber betreffenben Büd)er 3U nal)e 3U treten? Der sroeifellos oorliegenbe Unlerjd)ieb

ift ein offenbarungsmä&iger unb roirb »on ber (Offenbarung bereits jelbft t)inreid)enb

gekenn3eid)net, inbem (Ef)riftus tro^ t)ol)er Anerkennung bes mojaismus bie £ef)rc

unb praris bes A. tE. tiefer einfd)ä^t als bie feinige (ITIt. 5, M — AS; 19, 7 f.) unb

Paulus 3rDijd)en beiben fd)eibet, toic 3tDijd)en Dorbereitung unb (Erfüllung.

(Es entftanb aud) bie S^'^Q^ "Q^) ber Autorität Don Kird)e, Sd)rift unb Zva--

bition in if)rem DGrI)ältnis 3ueinanbcr. Der Biid)of Don daca (bei Salerno) meinte:

Evarifrelio loannis iKin credo, quia al) ecclcsia <it receplum, sed quia loannis est.

THit Red)t rourbe il)m erroibert, ba^ bas l)äreti[d) jei; benn nid)t bie Sdjrift jelbcr,

fonbern bie Kird)e urteilt auf ®runb ber (Crabition über bie 3ugef)örigftcit eines

Bud)es 3um Kanon.

Am Samstag, bin 20. S^bruar 1546 fd)rift man 3U ber fortan beibcf)altencn

Art, bie bogmatifd)c lllaterie uon ben {[{)eoIogen (Tlioold^'i iniiiDres) in gejonberten

Kongregationen norbereitcn unb uorberaten 3U laflen. Sarpi möd)te bei ber (Er«

rDät)nung biejer Kongregation ben Bijdjöfen gern ben Dcrbad)t ber Una)iifenl)cit an»

I)ängen. Allein man mu^ bie Kon3iIsDätcrn loben, ba^ fie loie bei ber Sd)riftfrage

jo aud) Ipöter bie bcratcnbe Beit)ilfc ber iIf)eoIogen erbaten. Abgefet)en oon bem

fd)önen Beijpicl ber (Eintrad)t »on Autorität unb iriffcnid)aft ift es ja aud) Pflidjt

bes Ccf)ramtes, ber amtlid)cn Definition bas Stubium 3ur (Ert)ebung bes Dogmas aus

ben (Blaubensqucllen iiorl)er3uid)idicn. Die tribentiniid)cn (Il)coIogeti roaren meift

(Drbenstl)cologen. Un3ufriebcnc Ilörgler gab's jd)on in ber üierten Siljung. Die

einen rDünjd)en einen rafd)eren, bie anöcrcn einen langjameren Sortgang ber Der»

l)anblungen. Karbinallegat pole rügt bas ernft unb meint: quod ipsi ea (juae trac-

taiilur, 11 011 salis quidein in tel litrunt. (Jicmeinjd)aftlid) mit ber Sd)rift l)atte

man nämlid) aud) bie Irabition in bie Beratung gc3ogcn. T^ierüber joU unten bas

llotujenbige nad)gel)0lt toerben. (Es l)anbclte jid) nunmel)r barum, bie lUi^faräudje,

(28. 9. 12.)
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öie betreffs öer Sd)rift fid) eingc|d)lid)cn I]attcti, 3U bejeitigen. Der (Er3bijd}of oon

flqui gibt öcrcn eine ITlenge an: 1. circa editinnem, 2. circa iiiterpretalionem,

3. circa iiiipressionem ' (in öer £Qnbesjprad)e), 4. circa praedicalionein (man joO

(Bottes IDort prebigen unö nidjt, roie es gef(i}ief)t, ridiculas et aniles fabuias), öaf^er

foll man 6ic Sd)rift ftuöieren, um jid] öa3u lüdjtig 3U mad)en. Der Bijd}of oon

Senogallia foröert ebenfalls eine iibenDad]ung öer prebigt, öie oiclfad] oon Ianö=

ftreid}cnöcn, oagabunbierenben Klerihern auf eigene 5flu|t betrieben roirb. Der Bijdjof

Don 5«ltre beklagt bcn mifebraud] oon Sd)riftftcllen 3U proteftantiid)en £el)r3tDecften.

€r, ift 3tDar nid}t gegen bas Ccjen ber Sd]rift in ber DoIhsfprad}e, aber bie Bijd)öfe

foUen für gute Überlegungen Jörgen, flnbere jinb aber bagcgen. Der Bi|d)of oon

pien3a ftöfet jid) fogar baran, bafe in bem ITlifJalle, bas bod) lateinijd) jein joUte,

tDörter [tel)cn roie Kyrie eleison, Alleluja, Deus Sabaotli, Paracletus etc. Der Bifd)of

oon Bertinoro rügt, öafe man aus pcftuniörcn unb anbcren (Brünben UnrDifjenbe

(indüctos ne dicam ignarissimos) 3U profefforen, prebigern unb Doktoren madje.

Dann greift ber Karbinallegat (Eeroinus ein unb refumiert: 3unäd)ft fei 3U rügen bie

DTenge ber Bibelausgaben, er regt an eine Kommijfion oon bes ^ebräijdjen unb

(Bricd)iid)en mädjtigen (Bclefjrten, bie bie Sd)rift in ber Urjprad)e fjerausgebcn

Jollen. AI Editio LXX omnibus anteponenda est. Dann muffen geeignete Sd)rift=

tfjeologen f)crangebilbet roerben 3U profefforen unb bie ungeeigneten burd}aus be=

fcitigt roerben. (Es hommt 3U neuen Si^ungen, iDorin über bie „flbufus" ber Sdjrift

unb bie (Ebition ,ber Dulgata beraten roirb. Sie roirb bem erften abusus habere

varias editiones entgegengefe^t. Die Dulgata foll bie amtlid)e Bibel fein unb autl)en=

tijd) gelten in publicis lectionibus, exposilionibus et praedicalionibus. Dabei roirb

aber in ber (Bcneralkongregation com 17. Vfläx^ 1546 ausbrüdilid) bemerkt: Non

detrahendo tarnen auctoritati purae et verae interpretationis Septuaginta inter-

pretum, qua nonnumiuam usi sunt Apostoli, neque reiiciendo alias editiones,

quatenus authonticae illius (seil. Vulgatae) intelligentiam iuvant. Dabei loirb an bcn

papft bie Bitte gerid)tet, nid)t nur oon ber Dulgata, fonbern aud) Don ber Septuaginta

unb Don ber t)ebräijd)en Bibel eine gereinigte, kritifd)c Ausgabe oeranftalten 3U laffen.

TTIan fiefjt, roie toiffenfdjaftlid) unb genau bie öäter oorgcgangen finb unb roie roctt=

I)er3ig fie tro§ iljrcs Dekretes über bie latcinifdje üulgata über ben ©cbraudj bes

(Driginaltcrtes urteilten. Sofort roirb bann einem anberen |d)ltmmen TRifebraud), bem

öer fubjektioiftijdjen Auslegung, ber Antrag entgegengeftellt, bafe biejc niemals gegen

ben Sinn ber Däter unb kird)lid)en Irabition gerid)tet roerben barf. Diefc Bc=

ftimmung l]atte fdjon Ceo X. auf bem Later. V in öcr 11. Sess. 19. De3. 1516 ge=

troffen. (Einem legten Itlifeftanb roar nod) 3U begegnen. Die Bud)bru&er gaben iljre

Bibeln Ijeraus oljne kird)lid)e (Erlaubnis, Derjal)en fie mit unt)altbaren unb aud)

t]äretiid)en Anmerkungen, mifdjten rDal]res unb Salfdies burdjeinanber. E^iergegen

tourbe ber Antrag geftellt, ba^ fortan fold)e Ausgaben ber kird}Iid)en Begutad)tung

3U unterstellen unb biefe auf bem Q:itelblatte bekannt 3U geben fei. 3u biefem SroeAe

muffen Scnjoren in Rom unb in ben ein3elnen DiÖ3efen eingefe^t roerben. Dabei

TOirb aud) bie Srage ber Bibel in öcr Dolksfprad)e roieber erörtert. (Einer (Begen=

partei gegenüber ücrteibigt fie ber Karbinal oon (Erient. „tDas roerben bie (Begner

fagen, roenn roir ben £)änben ber ©laubigen bie f)l. Sd)rift entroinben rooUten, oon

ber Paulus befiel)lt, baii fie niemals oon unferen Cippcn roeid)en foüe!" (Er ftellt

öann öcn öeutfdjcn (Eiternein gutes öeugnis aus: ,..Scio ego, germana nostra lingua

per matrem traditam esse orationem Dominicam, symbolum fidei et plera-

que alia, quae omnes patresfamilias in tota Germania liliis infantibus docere

solent", l)ieraus fei nod) nie ein Skanbalum entftanöen, roof)l aber aus öer gelef)rten

d;tologte on!) (Slanbe. IV. 3'>l!<^9- 46
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(Efegeje: „Et utinam graecae et bebraicae linguae professores nunquam in Germania

t'uissent." (Er bcnftt toot}! an bas Unljeil, öas bie tiumaniftcn in Deut|d}Ianb an-

ridjtcten. Die Spanier Italien öem ein Defiret ^eröinanös bes Katf)olijcf)en unb bcr

Slifabetl) entgegen, bie sub gravissimis poenis prohibuerunt, ne quis sacras litteras

in linguam vulgarem transferret. flud) in (Ballten l)attcn Stjnobcn äl)nli({)e Deftretc

erlafjen, um ben Irrtümern ber fllbigenjer einen Damm entgegen3uje^en, roeld^e alles,

Religion unb politih, aus ber Bibel becoiejen unb redjtfertigtcn.

flm 29. lTtär3 1516 rocrben ben öätern 14 capila dubitationum Dorgelegt, bie

jic löjen joUen. Sie betreffen bie (Ed]tl)eit oon TTlk. 16, 9-20, Zk. 22, 43 f., 3ot).

8, 1 — II, ob bie Kapitel ber €oangeIien 3u numerieren feien, ob bie in ber alten

öulgata entf)altenen flpohrtjplien bejeiligt ober ftilI)(f|iDeigenb im flnljang gebulbet

roerben joUten, ob man betreffs bes pjalters beffer Psalmi David ober Psallerium

Davidicum ober liber 150 Psalmorum ober Über Psalmorum jdjreibe, eine nod) 3U

ertDät)nenbc $vaqii bcr tErabition, über „pari pietatis affectu'", bas riiclleid)t 3U tilgen

fei, ob man mit flnatl)ema ober anbercn Strafen bie Suroibcrljanbelnben ftrafen

joUeT^ob man bie Autoren ber Büdjer mit biejen approbieren joQe, unb anberes.

Fjierüber rourben bie Stimmen in einer ©eneralko-igregation com 1. flpril 1546

gel]ört. Sie lauteten uerid)ieben, rourben bann nad) ber IHajorität entfd)ieben. Bei

ber erften $vaQz ftanben 3. B. 17 gegen 34, bei ber 3rDeiten 3 gegen 44, bei ber

britten 42 (silenlio) gegen 3, bei ber ütcrtcn gingen fic 3U 14 unb 6 unb 9 unb 2

unb 16 auseinanber. Hod) nidjt crlebigt toar bie S^age, ob man aud) bie griedjifdje

unb l]ebräifd)e Bibel für autfjentijd) erklären folltc. Karbinal pole ift bafür: Neque

lalina lanlurn est approbanda. sed graeca et hebraica, quia deliemus pro omui-
l)us ecciesiis providere. 3n ben tEagen bis 3um 8. flpril rourben nod) biefe

unb anbere 5^09^" rciflid) erörtert, bis es bann an jenem tEage nad) einem feiere

lidjen I^odjamte 3ur Publikation unb flbftimmung über bie bekannten Dekrete

kam. Die brei Karbinallegaten toaren 3ugcgen; auf il)re $rage an bie üäter, ob bie

3roei Dekrete, primum de scripluris sacris recipiendis, alterum de abusibus emendan-

dis il^rcn Beifall fänben unb alle mit Placet geantcoortct, liefen fie bicfelbcn laut

unb Dernel)mlid} uom flltare l)er üerlejen. Die Dekrete fclbft mag jcbcr in feinem

„(Eribentinum" ober „Den3inger=Bannroart" nad)lefcn. Die beiben Dekrete finb bas

(Ergebnis einer ungefäl)E ad)troöd)igen Beratung (4. S^^^- t)is 8. flpril). Dabei i|t

3U bead)ten, ba^ bie Dcrljanblungen über bie DTiöbräudje nod) in bie fünfte Si^ung

fid) erftredien.l

nad}3ul]olen ift l]ier nod) kur3 bie (Erörterung über bie d r ab ition unb il)r

Derljältnis 3ur Sd^rift. Über il^re (Blaubcnstiolroenbigkcit I}crrfd)tc (Einl)ett, rocnn=

gleid) über iljren Umfang anfangs nid]t immer bie nottucnbige Klarl]cit ber öog =

matijdjen (Erabition im Unterfd)iebe Don ber kird}lid}cn oertreten rourbe. Die

Kongregation ber „?Ef)eologen" (thoologi minores) berieten bie 5^09«^ unb [teilten

bafür bie patriftijd)en Bcrocisftellcn 3ur Derfügung. (Einige Ungcnauigkcitcn werben

aud) l)ier oon (El)|es in flnmerkungen korrigiert. Der Karbinal (Teruinus glicbert bann

bie lllaterie: Tria mihi rcpclonda videnlur: primum de lradilionil)Us, an pergenus

an per speciem traclandae sint. Item Iradiliones ipsae, an sint et quae sint,

quia aliqui haereticorum dubilant. immo exprcsse negant, eas esse, cum eorum

doctrinae adversenlur. (Er regt aud) an, fic auf3U3äl)Icn. (Ein fpanijd)cr Karbinal

I)ält bas für periculosum. Nam vix liomo ea.s omnes adinvenire ef in unum con-

gerere posset et quae olilivionc romanerenl, reiectarum loco haberenlur. (Ein

anberer roill aud) bie kird)lid)en (Evabitioncn neben ben apoftoli|d)cn genannt

unb approbiert roiffcn, tocil man fic jonjt ücrad)te. Der Bijd)of oon Sloren3 meint
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mit Berufung auf fluguftin (bcr aber bod) jelbft 6ie (Erabition oft be3eugt), man joUe

DOn jeber (Erabifion jd)n)eigen, nemo enim ignorat. contineri in sacris libris omnia

ea, quae ad salutem poilinent. Dod] anevhanntc aud) öiefer eine Sonbcrling öie

(Efiftens einer apoftoIijd)en (Eraöition an. IDäl^rcnb bie lTIef)r3a{)I eine fluf3äl)lung

ber (Erabitionen ablel}nte, toollte eine 11Iinbcr3al}I tuenigftens bie „roid]tigften" genannt

iDiffcn, bie nämlid) ben neuen I^ärcjien am mciften entgcgenftänben, bie anbeten foUe

man bann generell anncl)men. Karbinal pole bemcrftt: Tradilionum abusus totam

pene tiisciplinani ecclesiani resjücere iiiilii videnlur. Conl'essiones enim nostrae

quidem ceremoniae omnes ad ipsas tradiliones respiciunt. €in am 22. rnär3

1546 ben üötern 3ur Prüfung oorgelegter (Enttourf eines Dekrets I}at betreffs ber

ürabition bereits faft bie Raffung bes jpäter approbierten Sejtes. Streit l)crrjd)te

nod) über bie fluf3äf]Iung ber lErabitionen, toeil man fonft nid)t tüiflen könne, ob man
jie oerioerfe. 5<^rncr über pari j)ietati.s affectu, bas man aud] auf fie ausbefjnen

toill, roeil fie toie bie Sd]rift oon (Bott ftammen. Das flnatf)ema, toomit man bie

flbleljnung bcfttafen toill, foll fid) nur auf jene Irabitionen be3iel)en, bie usque ad

nos pervenerunt, alfo nod} nid)t oeraltet finb. Diefe Bebenhen kel)ren in ben früljcr

genannten Capita dubitationum loieber: lUan fragt bie Däter, ob es genug fei, im

Dekrete bie (Ejiften3 ber apoftolifd)en Srabition an3uerhennen ober aud) iljre

flnnal}me 3u forbern; ob pari pietatis affectu ober debita utrisque reverentia gefegt

iBcrben jolle; ob man bie RcDeren3 auf bie tradiliones quae ad dogmata pertinent

bejd)ränkcn folle; ob man bas flnatljem auf bie flblel)nung ber Sd)rift allein ober

aud) auf bie ber lErabttion ausfprcd)en foIlc; ob ber flusbrudt violaveril bei Dingen,

bie man nidjt gcnügenb kenne, rid)tig fei; ob man über bie kird)lid)en Riten nod)

etroas beftimmen roolle. Die flnttoort mar roteber t)erfd)teben. Bei ber erften S^age
ftanben 7 gegen 44; bei ber 3U)eiten 33: par pietatis affectus, 11: similis p. a.,

3: reverentia debeatur; bei ber brittenll: differentia traditionum fiat, 13: non fiat;

alii non curarunt; betreffs bes Hnatl)ema tDoren alle außer 3 für bie flusbef)nung

auf bie Irabitionen; ber Serminus violaveril toirb oon 33 mipilltgt, über bie 3ule^t

genannten Dinge ber kird)lid)en 3eremonien roolle man suo loco l)anbcln. man
bai\tt babei an bie fpäter 3U füf)renben Derl)anblungen über bie Sakramente.
So kam benn jene Sfllfitng 3uftanbe, toeldje in ber I^auptfi^ung com 8. flpril 1546

feierlid) oerkünbet unb approbiert tourbe. nad)bem man bie Cel)re oon ber apo^
ftolifdjcn JErabition kur3 unb etroas allgemein erlebigt Ijatte, gebad)te man tDäl)rcnb

ber fünften Si^ung nod) über ben gleid)en ®egcnftanb 3U l)anbeln, inbem man näl)cr

auf bie kird)lid)en (Erabitionen eingel)en loollte. ITtan erbat oon Rom 3nftruktionen,

aber man einigte fid) bann, melius fore nunc temporis non aggredi pelagus id

traditionum et conciliorum, sed pedem firmare in dogmatibus et primo loco de

peccato originali, parique passu in reformatione, delendo siquidem abusus circa

sacramenta obortos, aut statuendo residentiam episcoporum. tDir bred)en I)iermit

Dorlöufig bie £ektüre ber intereffanten DerF)anblungen ab unb roerben fpäter in äl)nä

lid)er IDeije eines kur3cn flus3ugs über bie (Erörterungen ber Cel)re oon (Erbfünbe,

Red)tfertigung unb Sakramenten berid)ten. - Der aufmerkfame £efer toirb nod) einen

Berid)t über bie 3njpiration erroarten. Allein biefe trat auf bem Kon3il oer*

l)ältnismäßig 3urüdi, toeil bie Reformatoren fie nid)t bekämpften, Diclmel)r betonten.

ITIan begnügte fid) mit ber kur3en 5cftftellung , ba^ „(Bott Url)eber beiber ?Ecfta=

mentc" jci.' Auf bie 3nfpiratton ift erft bas Datikanum näl)er eingegangen.

Dgl. Daufd), Die Sd)riftinfpiration 1891, 227-235.

46*
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J. Acta Pii PP. X.

Brief öes ?}l. üaters v. 4. 3uni 1912 an hen 2lrmcmf(^cn potriord)cn

Paulus Petrus XIII. ^ex^ian (S. 400 f.).' Der Papft beklagt fd)mer3ltd) öen

Streit öcr Armenier unb bic fluf[e{)nung eines Seiles öerjelben gegen öen patri=

ard)en. Den Don 6en tüiöerftrebenöen (Elementen eingelegten „üerroaltungsrat" erklärt

er für illegitim unb jdjismatijdi; befjen ITIitglieber unb alle flufrül]rcr finb ber (Er=

kommunifeation oerfaücn.

II. S. Congregatio Consistorialis.

Run5fd)retben an 6ie italienif^en 6tf<I}öfe über &ie (!inrid)tung 5cr Seminare

o. 16. 3uli 1912 (S. 491 ff.). Die im oergangenen jal\r:c in ben italienijdjen Semi=

naren abgel)altenen Difitationen I)aben ergeben, ba^ bie Seminare bie beften l7off=

nungen für bie 3uhunft erroecken. Sroar ift Ijier unb ba jeit (Einfüljrung ber frül]er

Don pius X. eingeleiteten Reformen eine lUinberung ber 3al)l ber ööglingc ein=

getreten; mandie 5öglinge finb iljrem urjprünglid)en Dorja^e ntd)t treu geblieben.

Aber tDi(f)tiger als bie 3al)l ber Kleriker, roeldjc burd) forgfälttge 5örberung bes

Berufes burd) bie Pfarrer unb Bijd)öfe gel)oben roerben kann, ift bcren Ijeilige unb

DoUkommene flusbilbung für il)ren l]ol}en Beruf. Sie foU geförbert tocrbcn burd)

Bcad)tung einer Reil)e oon ReformDorfd)riften:

1. Die (Trennung ber jüngeren uon ben älteren Seminariftcn ift möglid)ft überall

burd)3ufül)ren, toeil bie pi)ilojopl)ie= unb iIl)eologie=Stuöierenben bod) eine anbere

af3etifd)e Anleitung oerlangen als bie (5i)mnafiaften.

2. flud) foü man keine XDeltIid)en Söglinge in ben geiftlid)en Seminaren unter=

rid)tcn; üielmel)r follen in bie Seminare nur fold)e aufgenommen toerben, tDeld)e

bereits eine anfänglid)e ITeigung 3um gciftlid)cn Staube bekunben.

3. Sür ben Beruf ift ein langer 5cric"<^"fc"'')'Jl^ bei öf" (Eltern oon brei

TTtonaten im t7erbfte oft fel)r fd)äblid); nad) 10-15 (Tagen ber 5ericn joUen bie

Seminariften barum roiebcr 3urüdigerufcn roerben unb im Seminar ober in einem

£anbl)aufe fid) erl)oIcn, jebod) fo, ba^ fie bie Büd)er unb frommen Übungen nid)t gan3

oergefjen.

« $ür bie bei ben (Erlafjen unb (Entfd)cibungcn angegebenen Scitcn3al)lcn ift

Acta Apoistolicae Scdls aiiiuis 4 (P>12) vnl. 4 3U ergän3en.
- pius X. l\at ben italienijd)en Seminaren eine neue Stubienorbnung gegeben

burd) bas Programma gi-ncralo studioiuni a Pio PP. X. a|ipr(il)alum pro omnihus
Italiae seniiiiariis. erlaffen oon ber S. ('.onj.M-. opp. et regul. am 10. ITlai 1907 (A.

S. S. XL [1907], S. .136 ff.), ügl. barüber ^einrid) Sd)rörs, (Bebanken über 3cit=

gemäße (Er3iel)ung unb Bilbung ber (Beiftlid)cn, pabcrborn 1911', S. 7 ff.
Ilikolaus

i^illing, Die Reformen bes papftes pius' X., Bonn 1909, I, 16 ff.
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4. 5ur Bcaufjtd)tigung öcr (Bt}mnajia|tcn Jollen mögUdiJt öic neugctocitjtcn

Pricfter genommen toeröen, für rocld^e \o ein Übergang Don 6er |trengen 5ud)t 6es

Seminars für öie ooUe 5ic'^«'t i" öcr Sceljorgc unö eine roeiterc Dorbereitungsßcit

getponncn loirö.

5. Sollte ein rDeIllid]es Kolleg mit einem Seminar für 6ie (Bt]mnajialftu5ien

Dcrbunben fein, jo mufj 6er Stun6enplan 6eni 6er n:>eltlid]en Sd)u!en cntipred}en;

frcilid) muffen 6ie fljpiranten für 6en gciftli(i)cn Stanö bejonöere Anleitung erl}alten.

6. 5ür öie befonöeren flnftrengungen 6cs ®ottes6ienftes an öen gebotenen

Feiertagen mufe öen Söglingen anbercDcit Ruf]e 3ur (Ert)olung gegeben totröcn.

7. lDäl]ren6 6es ©pmnafialftubiums foUen öic Sd)üler täglid} nicf)t mit mcl}r

als 4 oöer l]öd)ftens 4' ., 6a3U nod) angemeffen oerteilten, Untcrrid}tsjtiinöen belaftet

tDcröen.

8. Die (Bi}mnafialftuöien foUen im allgemeinen öen 6er ftaatlid)en flnjtallcn

gleid] fein, bcjonöcrs ift Catein 3U pflegen; roöd^cntlid) joU eine Stunöe Kotedfismus

unö eine Stunöe Biblif(f)e (Befd)id)te (6es Alten unö neuen üeftamentcs) eingelegt

roeröen.

9. lDäl)ren6 öcr örei 3fl^re öes £r)3ealftuöiums toirö täglid} eine Stunöe

pi)ilofopl}ic betrieben, öann lateinijdje, gried)ifd)e unö italienifd)e £iteraturgeid)id)te,

niatl)ematih, naturnii)fcnfd)aften, pi)i}iift unö profangc)d)id)te gelel]rt.

10. Die ©i^mnajiaften follen im allgemeinen öie mit öcr Abgangsprüfung Der=

bunöcnc ftaatlidjc £i3en3 (Reife3cugnis) erroerbcn. Die Sdjülcr öcs £i)3eums untcr=

ftel]en einer internen Abgangsprüfung; für öie, tDeld]c öic ftaallid)c £t}3calprüfung

madjcn, bcfd}ränht fid) öie interne Prüfung auf öie pi}tIoJopbie, öen Katedjismus

unö öie Apologetik.

11. 3m tl}cologifd)cn Stuöium roirö Dogmatik, TIToral, öic ?}[. Sd)rift unö

Kird)cngejdiid)te traktiert. Die Dogmatik öominiert mit einer täglidjen Stunöe für

öie Dier 3^1)^^; öie fd)oIaftijd)c ITIctfjOÖc foU geftü^t tDcröcn öuri) öie $ortfd)rittc

öer geid)id}tlid)cn unb cregetijd)en 5orid]ung; je eine Stunöe toirö toöd^entlid) öer

Disputation unö öer Repetition getDiömet. ITIit öer TIToral roirö So3iolögic unb

Kird)enred)t oerbunöen. Die (Eregefe Dcrroenöet je nier Slunöen toöl^renö öer erften

3n)ei 3fl^re auf öie (Einleitung, unö ebcnfo oiel rDät}ren6 öcr legten ^vod Z<^i\xt auf

öie cigentlidjc (Ercgcje; Ijicr joll man öos Stuöium einiger roid^tiger Pjalmen, öcr

(Eoangelien unö einiger Briefe nid)t unterlaffen. 3n ber Kird)engejd)id)te joll nad)

bem Beijpielc öes 1)1. Auguftinus, Dantes, Boffuets öas übernatürlidic (Element tr)ol)l

beadjtet roeröcn.

12. Biblifijcs (Bried)ijd], ticbräijd], geijtlid)e Berebjamkeit isnc-ra el'tqueiiza)

Patriftih, Citurgie, Avd)äologic unö Kunftgejd)id)te, grcgorianifd)er (Befang foUcn als

Cel)rgegenflänöc 3n)eiter (Drönung in öen uter 3af)ren jo oiel 5cit crl)alten, ba^ barin

eine genügenbe Kenntnis ucrmittelt roeröcn kann; jie joUcn jcöod] öen ®eift öcr

Stuöierenöcn Don ber r7auptfad)e nid)t ablenken.

13. Dogmatik unb ITToral unö möglid]ft aud] öic pi)ilo)opl}ie Jollen lateinijdj

bo3iert roeröcn. Dann müfjen öie Bijd)öfe Sorge tragen, öafe öie £el}rcr öic gan3c

ITIatcrie bcrociltigen.

14. Als Cel}rbüd)cr unö Autoren joll man jtets öie mit jolibcn Cel)rcn, roeldjc

bic nTcinung öer Kirdje treu roicbergcben, ausroäl)Icn unb mit öen Kcnntnijfen aud}

Frömmigkeit unb £icbc 3ur Kirdje unb 3um papfte Dcrmittcln.

HI. ."^. Con;.'re^alio S. üfficii

\. Dekret d. 2t. 3uni 1912 (S. 442) über (Ef}cMspcnfc öom ^inbcriiiffc ber

ReIi0tonSDerf<f;ieben()eit. Das oon bem Ijeiligcn ®ffi3ium in einer pienarfi^ung u.
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16. flpril 1890 erlafjcnc unb Don Papft £co XIII. beftättgte Deferct: (Eine Dispens

Dom fjinöernis ber TlcIigionsDerjdjiebenljeit barf niemals gegeben roerben o!)ne aus*

brü(itlid]es Derlangen aUer Dorbcbingungen ober Kautelen — toirb oon neuem

publi3iert.

2. Rejolutionen v. 21. 3u"i 1912 (S. 443) über 5en)elben (5cgcnftan^.

3n ber pienarji^ung oom 12. 3uni 1912 rourben bie Rejolutionen gegeben:

1. dine Dispens, bie ein oom Fjl. Stuljle ba3u BeDOlImäd)tigter erteilt f)at, ob,ne

ba^ bie Dorgefd)riebenen (Barantien geforbert ober oertDeigert roaren, ift ungültig.

2. 3n Säßen, ino es offenfid)tIid) feftftef)t, ba^ eine Dispens in biejcr Art un=

gültig erteilt ift, ftann ber (Drbiiiarius jelbjt biejerl)alb bie Ungültigkeit ber (Etje

erklären, unb es bebarf in bcn einseincn 5äUen keines Rekurjes an ben f^I. Stut)I

3ur €rlangung einer bffinitioen (Entfdjeibung.

5. Dekret über bie Jljfiflcnj in gcmtfd)tcn (Zffctt, bc! bcncn oon ^ctt S^c:

fdflicßcnbcn bie uorgcfditicbcncn Kautelen Ijartnödig ocrroeigcrt toeröcn d. 21. 3uni

1912 (S. 443 f.). Das Dekret: Ne temere d. 2. fluguft 1907 beftimmt of)ne irgcnb=

rDeId)e lltiter|(i)cibung, ba^ bie Pfarrer bei einer gültigen fljfiften3: invitati ac

roi.'-ati . . . requirant excipiantque contrahentiuni consensum. ITtit

Rüdifidit barauf konnten Sd^roierigkeiten entftef)en in Säuen Don gemijd)ten <Ei\m,

wo bie (Ebeleute bie nötigen (Barantien f)artnäd?ig uerroeigertcn, ber 1)1. Stufjl jebod)

früljer mit Rüdijidjt auf bejonbere örtlidje öerljältniffe ausnafjmstDeije, unb inbem

er bis 3ur äufecrftcn (Brcnse ber (Lohxan^ ging, bistoeilen bie nur materielle

(5egenu)art bes Pfarrers erlaubt l^atte. Das l)eilige (Dffi3tum f)oIte über bie

Srage (Butad}ten öon Konjultoren ein unb biskutierte barüber in ber pienarfi^ung

D. 21. Rlüi 1912; ber enbgültige Bejd)Iufe (l'acto verl)0 cum Sancti<simf)) gcl)t bal}in:

Die öor)d)rift bes Dekretes: Ne teinere n. IV § 3, bafe ber Pfarrer 3ur (Bültig=

keit ber (EI)C ben Konjens ber (EI)eleute erforjdien (burd) Si^^Qß") "n*^ entgegennel)men

mu^ (rtquirendo excipiendocjue), finbet fcrnerl)in keine flnroenbung mci)r für gemi|"d)te

(Ef)cn, bei benen bie beiben (Teile jid) t)artnäÄig voeigern, bie notcoenbigcn Kautelen

3U leiften; man )oIl fid) Dielmetjr in angemefjener IDeife (taxativei rid]ten nad) ben

frül)eren 3nbullen unb 3n[truktionen in biejer flngelegcnljeit, bejonbers bcm flpoftol.

Sd)reiben Papft (Bregors XVI. an bie ungarijdjen Bi)d)öfe n. 50. flpril 1841.

3u biejem Dekrete feien einige Bemerfungen beigefügt. praktifd)c Bebcutung

I}at bas Dekret nur für Dcutjd}Ianb unb Ungarn, roeil in ben anbcren Cönbern eine

nid]t gemof? ber Dorfd)rift bes Dekretes Ne temere gejd]Iof)ene gemifd)te (Elfe oI)nef)in

ungültig toärc roegen „Klanbeftinitöt". 3n ben genannten 3ipci Cänbcrn ift nun nad)

bcn Dorid)riften bes Dekretes Ne lemere n. IV § 3 unb bcm neuen Dekrete genau

3U jd^eiben 3tr>iidicn ben gemi)d)ten (El}en, bei benen bie notmenbigen Kautelen ge=

geben, unb jold^cn, bei benen bie Kautelen liartnädiig Dcrujeigcrt roerben.

1. S"r ö'<! 'Eben er|tever Art gilt be3üglid) ber gültigen flffifteuß bie Dor=

fd}rift bes Dekretes Ne temere. Der Pfarrer mnft aktiue fl)jifteiij leijten, infofern

er ben Konjens ouf feine S^agen (be3ro. burd) öcid)en) l)in entgegennimmt. Das

t|t ausbvüdilid) erklärt in ber lies. s. C. Coiicilii o. 27. 3uli 1908 ad 111. fluf bie

Anfrage: An vi tlerreti ,Ne temere' eliam ad matrimonia mixla valide conlra-

hemla al> onliiiario vei a parocho exquirendus et oxcipiendus sil conlrahenlium

consensus, erging bas Resp. ACfirmalivc, .«ervatis ad liceitatem quoad reliqua

praescriplinnihus et iiistruclionil'us S. Sedis lA. S. .'^. XLl. 510). - 3|t auf l)in =

reid)enbe (Brünbe l)in unb nod) Abgabe ber ucrlangten (Barantien jeitens ber Braut=

leute bie erforberlidjc Dispens uom l7inberni|fc mixtae relij^innis geroäl)rt roorben,

bann ift für bas roeitere ücrl)alten bes Pfarrers bie fog. lii.'^tructio Anlonelliana (o.
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15. Hop. 1858. Dgl. A. S. S. VF. 446 .sqq.) bcftimmenö. 3hr sufolgc roärcn gcmcin=

red]tlid} aud) joldjc gcmiidjte <i\)cn aiiöerl^alb öer Kird}c, ohne priefterlirf)c (Einjegnung

unb I?ircf)Iid)c Seremonien 3U fd)Iiefeen. IDo öieje jog. paJitDc fljfi|tcn3 jebod} größere

Sd}a)tertghetten mit fid) bringt, hönncn öic Bijd}öfc aud} bie lErauung nad) 6cm

DiÖ3ejanrituaIe geftatten. llnb bas i(t in Dcutjd}lanb unb cöftcrreid] bic Regel. Braut=

me(jc unb Brautfegen I^oben jebod} 3U unterbleiben.

2. 5"^ »^«is Derl]a[ten bes Pfarrers im SoUe, ba^ bie Abgabe bcr Kautelen

fcitcns ber Brautleute oerroeigert toirb, oertocift nun bas neue Dekret auf bic bc=

ftel)cn6cn 3nbultc unb 3n|truhtioncn, aus benen bas Sd^rciben (Brcgors XVI. an bie

ungarifdicn Bifdjöfe befonbers I^eroorgetjoben roirb. (Eine berartige 3nftruhtion erging

an bie Bi)d]öfc ber Kölner Kird)enproDin3 am 8. mär3 1830 burd] ben KarbinaU

ftaatsfchretär flibani. f)icr ift bie flnorbnung 3iemlid) unbeftimmt gel)alten: Porro

quum (leinde eaedem iiuptiae illicitae liac ratioue coiitrahentur, non modo ab-

stinendum erit ab ecclesiastico quovis rilu nuptiis ipsis admiscendo, sed etiam a

quocunque alio actu, quo sacerdos approbare illas videatur, quemadmodum in supra-

dictis Snnctitatis Suae lilteris praescriptum est (pius' VIII. Dom 5. nTär3 1830).

(Sd)ulte, (Eberedjt, S. 262.) ©cnauer norgcfdjrieben tDurbe bas üerf)alten bes Pfarrers

in ber 3nfttuhtion bes Karbinals Bernetti an bic bat]erifdien Biid]öfe v. 12. Sept.

1834 (Sd)ulte a. a. ®. S. 266 ff.). Ungcfäl]r ber gleid)e tDortlaut feef)rt bann roieber

in bem Breoe (Bregors XV!. d. 50. flpril 1841 an bie ungarifdicn Bifdjöfe unb in

bcr 3nftruhtion bes Karbinals £ambrufd)ini für fic com gleid)cn Q^agc. Die üor»

Idjrift lautet (a. a. ®. S. 473): ,Siquidem igilur, Ven. Fratres, in regni istius dioe-

cesibus es. temporum locorum ac personarum conditione quandoque conlingat, ut

matrimonium acalholici viri cum catholica muliere et vicissim, deficientibus

licet cautionibus ab Ecclesia praescriptis, absque maioris mali scandali-

que periculo in religionis perniciem inlerverti omnino non possit, simulque (verbis

utimur gloriosae memoriae Pii VII in supranunciata epistola ad archiep. Moguntinum)

in Ecclesiae utilitatem et commune bonum vergere posse dignoscatur, si huiusmodi

nuptiae quantumlibet vetitae et illicifae coram catholico parocho potius quam coram

ministro haeretico. ad quem partes tacile confugerent. celebrentur: tunc parochus

catholicus aliusve sacerdos eius vice fungens poterit iisdem nuptiis materiali

lantum praesentia, excluso quovis ecclesiastico ritu, adesse, perinde ac si partes

unice ageret meri testis, ut aiunt qualificati seu auctcrisabilis. ita scilicet,

ut utriusque coniugis audito consensu deinceps pro suo officio actum valide gestum

in matrimoniorum librum referre queat. His lamen in circumstantiis, uti idera De-

ce.ssor Noster apposite lommendabat. haud iuipari imo maiori etiam conatu et

studio per episcopos et parochos elaborandum est, ut a catholica parte perversionis

periculum, quoad fieri poterit, amoveatur, ut prolis utriusque sexus educationi in

religione catholica, quo meliori modo fas erit, cautum sit, atque ut coniux catho-

licae fidei adhaerens serio "admoneatur de obligatione, qua tenetur, curandi pro

viribus acatholici coniugis conversionem, quo ad veniam patratorum criminum

faniius a Deo obtinendum erit opportunissimum." —

So lautete benn aud) bic 3nftruhtion bes Karbinals £ambrufd)ini an bic

öftcrretd}ifd)cn Bifd)öfc in bcn 3um Deutjd)en Bunbc gct)örigcn Cänbcrn d. 22. IHai

1841. Auf (Brunb biefer Beftimmungen ift nod) am 16. ITod. 1901 (ugl. flrdjio f. h.

Kird)enr. 85 [1903], S. 350 ff.) eine uom öftcrreid)t)d)en (Bcfamtepijhopate gcnel}migtc

3nftruktion erlaffen, rocld}c für bie rein materielle flififten3 bie biid}öflid}e (5e=

nel]migung unb bic (Entgegennal^mc bes Konfcnfcs in ber getoöl^nlidjcn Stanbcs=

hicibung bes ©eiftlid)en, bem äalar, Dorfd]reibt; bcr Pfarrer bcfdjeinigt, ba^ bie



672 (Erlaffc unb (Entjdjeibungen.

JErauung gG|d)cf]cn ift: coram me tamquam teste per assistentiam passivam. —
Diejen ITtobus toirb man allgemein inneljalten können; ba nämlid) bie

Dorge3eid)netc pajfioe fljftften3 nid:)t immer, Jonbern nur für b^n 5aQr ^c^h |ic bcr

Ktrdje unb bem allgemeinen Seclcnljeile 3ugute kommt fsi in Ecclesiae utilitatem et

commune bonum vertrere posse dignoscatur\ geftattet ift, mü^te Don 5^0 31^ S^H
bie (Entjdjeibung bes Bifdjofs eingcliolt roerben. Die beiben roeiteren Akte: bie Be=

3eugung öer Konfensabgabe burd) ben Pfarrer als testis qualificatus unb bie (Ein=

tragung ber gefdjefjenen gültigen (Ef)cjd)Iiefeung in bas tTrauregifter ergeben jid) aus

ben ertDötjnten 3nftruktionen bes E7I. Stul)Ies. Unter be|onberen Umftänben könnte

in biejer IDeife aud) ein kattjoltjdjer Pfarrer ber (EF)efd)Ite^ung eines rein akatl^o^^

Iijd)en Brautpaares ajjiftieren (ogl. S. C. S. Officii d. 20. De3emb. 1857 (A. S. S.

XXVI, 512).

4. Caquebonien (Cacebonia, Sübitalien). Iuris suffragii d. 16. IHörs 1912

(S. 404 ff.), flus ben auf ben befonbercn 5aU bered)neten (Ent)d)eibungen, benen ein

tDcitläufiges volum consultoris beigegeben ift, ift 3U bead)ten

:

An canonici gaudeant iure suffragii pro consanguineis et atfinibus usque ad
2um giaduni et etiam pro se ipsis in electione vicarii capitularis? Resp.

Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

IV. S. Congregatio de Sacranien tis.

Dekret d. 3. 3u"i 1912 über bas Impedimentum (cpiminis) ex adul-

terio cum attentatione matrimonii proveniens (S. 403). Hidjt feiten tDoIIen

foId)c, bie Dom flpoftolifdjen Stutjle Dispens super matrimonio ralo et non coa-

summato ober ein Dokument über bie S^^cificit 3ur Deret)eltd)ung roegen flnnai)me

bes tEobes bes einen (Eljegatten erlangt fjaben, aus (Bcroiffensgrünben nun eine roirklid)

gültige (Et)G eingel]en mit benjenigen, mit benen fic fdjon eine 3iDiIel}e eingegangen

toaren unter (Jfjebrud), roät^renb bie frül^erc (If]C nod] 3U Redjt beftanb. Da nun pflegt

man f)äufig 3U unterlaffen, bie Dispens Don bem entgegenftetjenbcn trennenbcn fjinber»

niffc: ex adulterio cum attentatione matrimonii nad]3ufud)en. Der E7I. Dater f)at

barum auf Dorfdjiag ber Sakramentenkongregation t}in beftimmt, bafi in Sukunft
bie Dispens Don bem genannten (Et)el}inberniff e als erteilt gilt, roenn

in einem Salle com E7I. Stutzte Dispens super matrimonio rate non
consumrnato gegeben ober bie (Erlaubnis erteilt rourbe, eine anberc

(E l) e e i n 3 u g e l) c n. Die aus b i e
f
c m (B r u n b e d i e 1 1 c i d] t bis j e 13 1 ungültig

gefd)loffcnen (Ef)en finb janiert.

V. S. Rom an a Rota.

1. Lau.sanen. et Geneven. Diffamationis d. 16. rnär3 1912 (S. 420 ff.).

Der priefter (Ilinus Crofta mar bcr flnfid)!, baf^ ber profeffor an bcr llniuerjität

Sreiburg i. b. Sdjo)., ber Dominikaner Regt)nalbus 5^'. •')" <" 3tt)ei Anmerkungen

feiner Tlieolot-'ia moralis beleibigt l^abe, unb klagt nun gegen ben (Prbensmann bei

ber Rota. Diefe Ijat 3unäd]ft 3n)ci Dorfragen 3U cntfdieibcn. 1. Kann ber Kläger

3ugletd} aud) ben (Beneralprokurator bcr Dominikaner mitucrklagcn für bie (Eücn=

tualität, baf} ber Beklagte 3um Sd]abenerjat3 ocrurleilt roirb? 2. Kann bcr Beklagte

(bcr fid) Dom Kläger ebenfalls beleibigt glaubt) bei bcmfelben (Jicrid]tc IDibcrkiage

erl^eben? Bcibc Sragcn toerben bejaljt.

3n ber Begrünbung bes crften Urteils ift bcmcrkcnsipcrt: 1'. 5<Ji 1)0* t^'c bie

anbercn profefforen aus bem Dominikanerorben in 5rciburg loegen ber befonbercn

Stellung prioilcgien be3üglid] ber Armut; er könnte alfo aud) für fid) eotl. Sd)aben»
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crja^ Icijtcn. Der Kläger braud)t aber öic be|onberc Zaqe bcs Behlaglen nici)t 3U

hcnnen unö kann |id) öarum an öcn (Beneralprohurator l)alten, toeld^er kraft jeincs

Amtes bcn (Dröen 3U oertretcn I)at. — flud) infolge öer (Erteilung öer Druckerlaubnis

für 6as öie Beleibigung entl^altenc Bucf] hann ber ©rbm {)aftbar gcmacf]t u)crbcn.

Bei ber (Erteilung 6es 3niprimatur liegt ein Untcrfdjieb Dor 3rt)ijd]en öer (Erlaubnis

öcs (Dröinarius unb bes (I)rbensobern. (Erjterer beurteilt bas Bud) nur auf bie

5oIgen für bcn (Blaubcn unb bie Sitten, le^terer mufe bie Beurteilung oorncljmcn:

iuxta form am s aar um ordinationum (. . . cuius est praeter doclrinae puri-

tatem et inle^ritatem perpendere consectaria inter cives in ordine etiam oeconomico

et civili forte sequutura. ruius efleclus sustiiiere seu pali oido ip.^e tenelur).

2. Sedunen. Dismembpationis paroeeiae n. 2. flprii. 1912 (S. 450 ff.).

Das ?EaI Saas in bcr fd)U)ei3erijd)en Diö3eje Sitten (Sion) fjatte urjprünglid) nur eine

Pfarrei, rourbe aber nad) 1895 in brei Pfarreien getrennt. Aber aud) ba umfaßte

bie eine Pfarrei Saas:(örunb nod) einen roeiten Ba^ixh, tD03u bie umfangreidje (5e»

meinbe Baien gcf^örte. Dieje ift in flufeer= unb 3nner=Balen gefdjieben. Auf Bitten

ber BecDol)ner non flufeer=Balen unb in ber Über3eugung Don ber Hotojcnbigheit

pfarrte ber Bijdiof oon Sitten bie (Bemeinbe Baien 1907 ab. 3nfoIgc eines alten

(Begcnfa^es 3U ben flufeerbalern roiberfe^ten jid) bie 3nnerbaler bcr flbpfarrung

Ijeftig, klagten jogar gegen bm Bijdjof Dor öcm n)cltlid)en (Berid)te unb appellierten

jdjliefelid) an ben f^l. Stuljl. Der Bijdiof l)atte infolge bes IDibcrftanbes gegen bie

urfprünglidie Umgren3ung ber Pfarrei einige Änberungen Dorgenommen. - Die €nt=

jd)etbung ber Rota erörtert 3unäd)ft beftimmt bie Red}t5grunbiä^e für bie flb=

pfarrungen: roeiter tDeg ober jd)U)ieriger IDeg 3ur Pfarrkirdje, Konjens bes Dom=

liapitcis, Dotierung ber neuen Pfarrei, Berüd?ftd)tigung ber (Begengrünbe ber 3ntcr-

cffenten; jie fiel)t aQe Redjtsbebingungen in casu erfüllt. Beadjtensroert finb bej'onbers

bie Säge: Auditores animadverteiunt, capiluli consensum requiri quidem sub-

stantialiter seu sub poena nullilatis pro dismembralione iu feuere,

non autera in specie pro modo et forma, quibus dismembratio est facienda.

Modus enim et forma pendent ab episcopi prudenti consilio. — Die üon bem Bifd^ofc

nad} ber erften Umgren3ung ber neuen Pfarrei jpätcr ot)ne 3nnel)altung bcr red)t=

Iid)cn Sorm oorgenommcnen änberungen an ben (Bren3en roerben für nidjtig erklärt;

Dor allem roirb aud) bie Beftimmung als ungültig angefel)en, ba^ über

ein3elne (Bcljöfte bie Pfarrer ber alten unb ber neuen Pfarrei gleid) =

mäfeig Pf arrjurisbiktion l)abcn follten.

3. Transylvanien. D. 1. ITIai 1912 (S. 474 ff.). Barbara Peter, bie löjäljrige

cin3tgc {[od)ter eines brutalen Bauern, mufete ben Sd)neibcr 3ol)annes Xlaqx] tjeiratcn.

Die (El)e roar unglüdilid) ; ber ITIann oerlief} bie Srau, liefe fid) 3iDilitcr jd^eiben unb

Dcr|d]rDanb bann. - Die S^^Q" klagte auf Rullität bcr (El)e roegen vis et melus,

crt)iclt ein günftigcs Urteil beim Diö3eiangerid)t in (Erbeli), in bcr flppelIationsinftan3

Dom lTIetropolitangerid)te 3U Kalocja unb in 5. 3n{tan3 oon ber Rota. - Das Urteil

ift bcmcrkcnsroert für bie Umgrcn3ung bes Begriffs bes metus reve-

rentialis unb feine Bebeutung für bie Bel}inbcrung bes Konfenjes. Die Srau bc=

fd)ränkte fid) Dor ber (El)e barauf, il)rc Abneigung burd] (Tränen unb Derroeigerung

Don Ciebes3cid|cn 3U bokumcntiercn. .Expressis verbis Barbara non enuntiavit nobis,

quod nollet eum in niarituin."

4. Tarvisin. 11. inär3 1912 (S. 505 ff.). Die 3CDi|d}en Angela Bcrengan unb

Angclus Alcranbcr daberlotto am 26. Uod. 1883 gejdilofjene (El]c roirb für ungültig

erklärt. Begrünbung: Vis et melus. Die RTutter 3n3ang bie 17iäl]rige (Eodjtcr

bcn mcl)r als 27iäl)rigen ITTann 3U I)ciratGn bes (Selbes roegcn. Die oon bem nTäbd)en
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roäljrenö ber Braut3cit gcjd)ricbencn Briefe mit einigen Ciebespbrajen crj(i)eincn

gegenüber öem angeroenöeten ötoange als belanglos.

VI. Brief öes Karbtnalftaatsfeftretärsinerrt) bei Dal an bcn Bijchof

von flire d. 2. 3un 1912(5.485). Über ben Kreis ber 3unä(i)ft Beteiligten l]inaus

ift bie (Ent|d)eibiing bemerftensroert, roeldie eine bcfonberc Karbinalsftommijjion über

bie Sdjvift bes Kanonikers 3ofcpf) £aI)itton (Diö3ejc flire): „La voeation saeerdo-

tale" fällte. Die Kommiffion gab am 20. 3""i ^^^ Urteil, tDeId)es Dom papfte am
26. besf. Bits, beftätigt rourbc, bal)in ab: (Befd^roeigc, ba^ fotgenbe (Iljejen bes

D. 3U Derurtcilen |inb, cerbienen fie Dielmel)r ein bejonbcres £ob: 1. Iliemanb

t)at ein ber freien tDaI)I bes Bifdjofs Doraufgcl)enbcs Rcd)t auf bie (Drbination.

2. Die „Beruf 3um prteftcrftanbe" genannte Dorbebingung, auf roeldjc man bei bem

©rbtnanben bejonbers ad]ten mufe, beftel)t fteinesojegs, roenigftens nid]t nottoenbig

unb nad] getr)öl}nlid)er (Drbnung, in einem geroüfen inneren Sefjncn ober in

ben Antrieben bes E7I. (Beiftes 3um (Eintritt in bas prieftertum. 3. 3m
(Gegenteil ift beim ©rbinanben, bamit er red)tmäfeig com Bijd)of berufen roerbcn

hann, nid)ts anberes 3U nerlangen, als bie redjte 3ntention unb dauglidjftcit;

le^tcre berul)t in jenen ®abcn ber (Bnabe unb Hatur unb ift erroiefen burd) jene

Korrektljeit bes Cebenstoanbcls unb ein jold) I)inrei(f)enbes ITIa^ Don Kenntniffen,

ba^ fie bie begrünbete I^offnung erroe&en, er roerbe bie ©bliegenl^eiten bes priefter=

tums in redjter IDeije auf fid) ncl)men unb beffen Derpflidjtungen I)eilig I)alten.

3. Cinneborn.



bet(Be^em)att\

üor b e mer f nng : S&^ &'' genauere Citelangabe ber bicc ertoäbntcn fdjtifien fann Dtelfud)

öer ,€iterarilcfce 2ln3eiget" (Hnbang) oerglicben roeröcn.

angcmctncs; dn^t^tlopä^ic; inctl)o6ologte.

Der pi]ilo)opl)icprofei)oc an öer llniDtrfität 3U {Toronto (Kanaba) fluguft

Kirfdjmann bel^anbelt im erjten Banb ber Dom Deutjdien Bud^gecoerbeDerein l^erQus=

gegebenen „nionograpl}ien bes BudigeiDcrbes" bie alte unb immer toieber brennenöe

Srage Jlnltqua OÖcr ^rattur? (Catcinijd)c ober beutjdje Sd)rift.) (5tDeite,

umgearbeitete unb ergänstc Huflagc; Dcriag bes Deut|d)en BudjgerDcrbcnereins,

£eip3ig;' .// 1,50). (Er jpridjt ficf) mit (Entfii)iebenf)eit 3ugunfteu ber 5rahtur im

(Begcnja^ 3U b^n jog. „fllt{d}riftlern" aus. „Die einjeitige Bef)anblung ber Sd)rift=

frage uom nationalen, besro. internationalen, unb äitf)ett)d)en Stanbpunhte ift Der=

CDerflid). 3n erjter Cinic mufe bic S^<^Q^ ^om optijdjen ®ejid)tspunkte aus unter=

fud]t roerbcn. Hi(f)t geometrtfdje £infad)I)eit, jonbern djaraktcriftiiuie t)erjd)iebenf)cit

ber Bud)ftabcn ift bic crfte l7auptbebingung für bie leid)tc £esbarkcit einer Drudi=

jdjrift. Alles Seljcn ift, im (Brunbe genommen, inbircfetcs Selben . . . Beim
geläufigen £efcn roirb nur fel)r roenig birekt, öas meifte inöireht ge =

feigen. Darum ift für bie Beurteilung ber ®üte einer DrüAjd]rift gan3 bejonbers

ii\x Der{)atten im inbirektcn Sel)en mafegcbenb. (Erperimentellc Unteriud)ungcn f]aben

gescigt, öafe bie Kleinbucfjftaben ber Si^a^^ur unb Sd)rDabad)er Sd^rift unftreitig bcn=

jcnigen ber Antiqua r)or3U3iel)en finb Die (Broöbudjftaben ber Antiqua unb ber

Sd)CDabad)er Sd)rift erroiefcn fid) als genau ebenbürtig unb, rocnn ifoliert, beffer als

bie ber Sra^tur. Beim £ejen 3uiammcnl)ängenber 5eid)engruppen aber finb fotoobl

Sraktur roie Sd)tDabad)cr aud) l]in|id};l:d} ber (Bro^bud}ftaben betriid^tlid} ber Antiqua

überlegen. Die »Erlernung einer 3tDcite;i Drudtidnift bebingt für bie Sd]ulkinöcr nur

«inen gan3 Derfd|tDinbenÖ kleinen niel]raufa)anb Don Seit unb niül)e, a>eld)er gegen=

über öen großen pöbagogifdjen unb praktijd]en Dorteilcn gar nid)t in Bctrad)t kommt.

... Die cd?ige beutfdje Sd)reibid)rift Ijat unoerkennbarc Dor3Ügc Dor ber runben

lateinifdjen. Sie mufe I^aupt

f

d]rift ber bcutfd^en Sprad)e bleiben. Die <Ex'

lernung einer 3rDeiten Sd)rift, ber lateinifd)en . . .ift aber, aud) für bie Dolksjdiule,

foiDoljl aus praktifd)en roie aus rein päbagogi)d]cn ©cünben unbebingt 3U forbern."

Das finb ber £7aupiiad)e nad) bie tragenben ©ebanken bes Kirjdimann(d]cn Budjcs.

Als roir (oben S. 243) bei ber Befprcd|ung einiger Arbeiten Socnnediens, bes Srfu"bes

ber Antiqua, Derfprad)en, auf bic 5ad)c felbft 3urüdi3ukommen, ujolltcn roir öaburd)

bereits anöeuten, ba^ roir uns nid}t 3U bcn „Altid)ciftlern" 3äl}[cn. IDir l^alten es

Dielmeljr mit bencn um Rupred}t unb Kirfd]niann. 5umal bas £ob, bas Ktrid)mann

ber ®ffenbad)er Sd)roabad)er)d)rift fpcnbet (S. 78-81), ift uns aus ber Seele ge=

fprod)en. Als bie I)erausgeber biefcr 3eitfd)rift f.
3. bic ®ffenbad]er Sdiroabad]er=

fd)rift roöbltcn, l)abcn fic fid} Don äljnUdicn (Erroögungen leiten laffen. Kirid}manns
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„feritijd)c Stuöic" über „Antiqua ober S^'^f'^^r?" ift uns ein }cl)r tnillhommcner^

jdjä^ensroertcr Beitrag 3U öer lo Diel oentilicrtcn SraQc. ö^^n coir in ben f7aupt=

punkten burrfjaus 3ufttmmen. Um jo lieber Ijätten toir auf bic „mittelalterltdje

(Beijtesumnad^tung" (S. 110), auf bie „mittelalterlid^e Derjünbigung" (S. 114), auf

bie — nicf)ts bcroeifcnbe — (Erpcktoration gegen bie alten Spradjen unb gegen ben

„3n3ang 3U memorieren" (S. 111) nerjidjtet.

(Earl Cicfenberg l)at unter bem «Eitel pcrfönlidjc, fljCfdjöftlidjc, polittfdfe

Reflamc ein „£el)rbud} ber Rehlamekunft" erjd)einen laffen (Pfäl3i|d^c ücrlagsanftalt,.

rteuftabt an ber f^aarbt; geb. ./f 7,50). Rehlame ift il]m bie betonte flusbruAsform,

bic bas RTerhmal bcs „tDerbens" an fid) trägt. Reklame ift „cmpfel)Ienbes IDerben,

toerbcnbes (EmpfeI)Ien". (Er unterfdjeibet fte oon ber „Senfation", bie Auffeilen

marf)cn toill, um an3uIodien unb bic ITeugicrbc 3U roccJicn. Desgleid)en oon ber

Propaganba, bei ber bie Derbreitung oon 3been ober (Brunbfä^en ober bgl. im.

üorbergrunbe |tef)t. £. erörtert nad) b^n tf)eoretijd)en flusfütjrungen über IDejen

unb So^toren ber Reklame bie perfönlid}e ober gefellid)aftlid)e Reklame (bcs Kinbes,

ber S^nu, bes lllannes, ber $ami(ie), roeitcrl^in bie gejd)äftlid)e, crtDerbIid)e Reklame

(in it)rer Be3iel)ung 3U Arbeit, Derkauf, (5ejd)äftsl)aus u. bgl., unb in iljrcn 5or"icn,

ob münblid), fdjriftlid), burd) 'Dru&fad)en, 3nferate ujf.), fdjliefelid) bic politijdie unb

öffentlid)e Reklame (in Dercin, (Bemeinbe, Staat, Religionsgemeinfdjaft). llTan fielet

aus bem Budjc balb, ba^ ber Derf. mit jeinem (öegenftanbe rool)! oertrauf ift. (Er

bringt aud} eine feine Beobad)lungsgabe unb ein I)üb'id)es Der|tän^nis für alles bas

mit, roas bie menjdjenkinber in il}rcr Dorliebe ober Abneigung beeinfluffen kann.

Seine DarfteOung ift freilid) nid)t immer glatt. Aud) in fad)lid)er RüÄfid}t toirb man
nid)t jebes IDort ober jcbc IDenbung 3U unlcrfdjreiben braudjen. RTan cgi. cttoa

feine Darlegung über ben Begriff bes fittlid) (Buten S. 242, über bas Rcd)t bes

(Eroberungskrieges S. 244, über ben Begriff ber Religion S. 273. Dabei bleibt be=

ftel}en, ba^ man für bas in Betrad)t kommcnbe cEf)ema allerbanb aus bem Bud)e

lernen kann.

Karl Fjoeber l}at jüngft in ber bekannten Köfelfd)en Sammlung ein Bänbdien

über Dos 6ciltid)e UniocrfitötS: un6 ^OdjfdjuItDCfcn lierausgegcben (Kempten, Köfel;

geb. 1,- .//). (Er berid]tct barin knopp unb 3ui)erläifig über bie (Iie)d]id}te, Der»

faffung, (Einriditungen unb ITeuerungen ber beutfd}cn l7od)fd]ulcn. Der Promotion,

bem Sröii^^'ftubium unb bem Korporationsroejcn finb bcfonbcrc Kapitel gemibmet.

Sobann toerben bie eiii3elnen Arten öcr l70d)id]ulen befprodjon (lluioerfitäten, (red)nifd)e

f7od)fd]ulen, ^orftakabemien, Bergakabemien, äierär3tlid}c T^odjfdiulen, £anbn)irtid}aft=

lid)c Fjod)fd)ulen, l^anbehl)od]jd]ulen); über bic ein3elnen l7od)fd}ulcn loirb babei

referiert. Sogar Sf«»''f"i't a. 111. unb r7amburg finb in bas Der3eid}nis ber „Uni«

ocrfitäten" jd]on aufgenommen. Anberfeits l}at T^oeber fid] auf bie „reid)sboutid}cn"

fjod)fd)ulen befdiränkt. Die kgl. bai}erifd)en £i)3een in Augsburg, Bamberg. Dillingcn,

Src'fing, poffau unb Regensburg, foioie bas bifd)öflid}e £i)3eum in (Eid)ftätt finb in

bem (Ein3elDcr3cid)nis nid}t bcrüd^fiditigt. Aud} nid]t bas poh]tod}nikum in Coctljcn,

bie forftlid}e f)od}fd)ule 3U Afdjaffenburg. Dielleid)t l)ätten aud) bic Berliner Cel^r»

anftalt für bic n)iffcnjd}nft bcs 3nbentums, bas Brcslaucr iübijd)--tl}eologi)d)c Seminar,

bas Braunsberger T^ofianum, bie - Pabcrborner tl]cologifd)e Fakultät cruuil^nt uterben

bürfen. IDenn bic niann{)eimer r)anbclsbod]jd)ulc il]r piät3d]cn fanb, l)Qtten fid)

nicUeid)t aud) bic tl)eologifd)cn Anftaltcn 3. B. in 5ulba unb (Trier unterbringen laffen.

3d) roeife nid)t, n)csl)alb ber ucrchrtc Dcrfaffcr öiefc Dinge beifcilc gclaffen ()at. (Er

mag feine (Brünbe bafür gcl)abt I)aben. iCrot^bcm toürbc id) es mit 5re"öcn be=

grüf^cn, mcnn fämtlid)c r)od)fd)nlcn Dcutfd)lanbs - bic 3al)l ift ja nid)t 3U grofe -
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in einer jpätcren Auflage im Dcr3eid)nis einen eigenen piaVj behämen. Selbjt 6ie

flhai^cinien für Kunft um^ niujih, fotoeit fie t70(i]fd)utd)arahter {}abcn. 3mmerl)in finb

toir bem ücrfaffer öankbar für feine (^übfctje unb braudjbare Sufammcnftellung.

(Eine äljnlidjc Arbeit toie Karl I^oeber lieferte Sra"3 Sd}miöt in feinem

Bud]c t)ic UniDcrntätcn unö onfecrn tjodjfdjulcn in Dcutfdjlanö (m. = (Blabbad),

üolhsoereins=DcrIag; kart. 1,20 J(). (Er bietet I^ier un6 6a elroas metjr, an anberen

Stellen aber toeniger roic f7oeber. Unter öer „benu^ten £iteratur" l)ätte id} gern

bie ITamen Denifle unb paulfen gclefen. Die (Einteilung ber Bakhalauren (S. 28 f.)

ift mir nid]t red)t klar geroorben; bie Überfe^ung „laufcnbe Bakkalaurcn" ift rootjl

3U „tDÖrtlid)". flud) bie Sd)mibtfd)c Arbeit bient im übrigen il]rem 5rDe*e red)t gut.

Seien toir frol), ba^ mir für bie (Dricntierung über bas bcutjd)e J^odifd^ulroefcn

auf einmal forool^l ben „t7oeber" als ben „Sdjmibt" bekommen l^aben.

Don bem großen amerikani)d)en Kird^enlejikon The Catholle Encyelopedia

(AlIeinDcrtrieb für Dcutfd)Ianb unb bie öfterreid)ifd)=ungartfd)e ITTonard}ie I^erber in

5reiburg i. Hr.; geb. in Bu&ram=Ceinen k B6. 27,- Jf) ift in biejen Blättern bes

öfteren bie Rebe getoefen. Dgl. 3. B. 1912, S. 243. Der neunte Bonb gcl}t Don

Lapracie bis Mn^s. Aud] er oerbicnt bas gro^e Cob, bas feinen Dorgängern in reidjem

ITIaöe 3uteil geroorben ift. ITIan ogl. ctroa bie Artikel Latin, Law, Luke. Luther.

Manuscripts. Mark, Marriage, um 3U fe!)cn, roieoiel Arbeit in bem Cerikon fte&t.

Der ITtitarbeiterftab ift aud) für ben Dorlicgenbcn Banb burdjaus international. (Einige

kleine Sd)önl)eitsfel)ler finb mir beim Durd)blättern bes aud] lT)pograpl}i)d) präd)tigen

Banbes aufgefallen. Der Artikel Libellatici kennt nur ,three such libelh\ roät)renb

Dorl)er im Artikel Lapsi ,so far five of these libelh" als bekannt be3eid)net roerbcn.

UTit biefer letjteren Angabe kann man bei einem Banbe, ber im Oktober 1910 bas

3mprimatur bekommen l\at, 3ufricbcn fein, freute finb fd)on über 3roan3ig ber:

artiger hbelli bekannt;
f. p. IH. ITIet)er, Die libelli aus ber becianifd)en (Il)riftcn=

uerfolgung, Anl)ang 3. b. Abt). Kgl. preufe. Akab. b. TDiff. 1910. Die (Erklärung ber

,spolia Aejiypli'' im Artikel Law, Natural fagt mir nid)t 3U; bamit ift m. (E. bie

gan3e Sd)tDierigkeit nid)t befeitigt. Aber bas (unb anberes, roas Dietlcid)t ein finbiger

Kritiker nod) l)erausbringen könnte) finb roirklid) unfd)einbare Kleinigkeiten angcfid)ts

ber fo präd)tigen, großen (Befamtleiftung. EDir freuen uns bes amerikanifdien Kird)en=

Icfikons Don £7er3en! möge es aud) auf bem „bicsfeitigen" Kontinent 3al)lreid)e

5reunbe, Cefer unb — Käufer finben. fj. ITIüllcr.

mu$ gejtament.

S. 3immermann = Bonn, 2lus altögtipttfdfen pi)ramlbenterten (tDiff. Beil.

3. ©ermania S. 29 ff.), ftcllte einige inftruktioe (Eerte aus ber Seit ber pt)ramibcn=

erbauer (ca. 3000 d. (Il)r.) 3ufammen, bie bie 3en|citsanfd)auung ber alten Ägi)pter

iOuftrieren.

Unfer bekannte ägi)ptologe, Dioifionspfarrer B. poertncr = lUül{)au)en ((Elf.)

bel)anbelt Die ä9i)ptif(4en dotenftelen als 5eugen 6es fosialen un6 religiöfen £eben$

iljret Seit (Paberborn 1911, Sd)öningl); ./{ 3,40. Stub. 3. ®efd). u. Kultur b. Altert.,

l)rsg. D. Drerup, (Brimme u. Kirfd)). Beigegeben ift bie Abbilbung Don ficben tt)pifd)en

Stelen unb il]re fel)r inftruktioe Befd)reibung. Der ben 5l)eologen befonbcrs inler=

effierenbc 3roeite (Eeil bringt bie Kapitel: 1. (Brab= unb üotenkult, 2. 3enfeits=

Dorftellungen, 3. bie (Bötterroelt. 3m 3roeiten kommt p. 3u biefem (Ergebnis: „So

f)aben bei ben flgi)ptern Dorftellungen Don brei Derfd)iebenen 3cnfe'tsreligionen 3ucrft

nad)einanber, bann nebeneinanber beftanben: bas (örab im .fd)önen £anb im IDeften',
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bie (Beftlbe Don 3-;rtD unter öer (Erbe mit bem glcid)en Ceben toie im Diesjeits, voo

bcr (Eotenfürft ©firis jein 3epter jdjroingt, unb cnblid) ber flufentfjalt im Sonnen =

reidje unter bin Sternen bes I}tmmels, roo bie Seele mit bem Sonnengott auf jetner

t7immelsbat)n toanbelt." Auf bie rcligions = DergIeid)enbe Arbeit ift Derßidjtet.

F). KIüger=BresIau, ^rtcbrid) Dcittjfd), 6cr Jlpoftcl öcr ncubabtjlon. Religion

(£eip3ig, Krüger u. Co.; .// 1,50), rid)tet einen jeljr temperamentDOÜen, mit Spott

unb f)olin reidjiid} gepfefferten „TTlaI)nruf an bas beutf(f)c Dolh" 3ur IDarnung üor

bcn 3at)Irei(i)en Brofd)üren bes Berliner Affi^riologen. U. £. ift im roefentlidjen längft

eine cernünftige Beurteilung bcr babt)Ionijd)en Religion tro^ ber Srtraoaganßen t»on

Dcli^jd] unb (Senoffcn eingekef)rt, jo bafe K. eigentlid) posl festuui hommt. Keinen=

falls bringt Sdjimpfen roeiter. flis biesbe3üglid)e proben Ijier ein tEeil ber JEitulafuren

Deli^jdjs bei K.: „Diefer moberne fjeibcnpricfter"
,

„unroiffenbe"
,

„TTTarktjd)reier",

„3gnorant", „Sopl)ift", ^pontifex maximus redivivus", ber „es jdjiimmer treibt als

bie I)eibnifd)en priefter". So etroas Jtann ber Sadjc nur jdjabcn, bie K. oertrctcn

rotU, 3umal neben bem anbertoärts jo jalbungsooll geljaltcnen Qione.

fl. niarmor|tein = Shotjd)au ((B|terr.=Sd)lej.), Rcligionsgcfd)id)tIid}C $tu6icn.

I. Jjcft: Die 8ejeid)nungcn für dljriftcn unö ©noftifcr im dalmub unö miörofdf

(82 S. Selbjtoerlag. 1910), toill nad) tEalmub unb lllibrald) mit I^ilfe ber nad)rid]tcn

bei ben KirdjenDötern einige S^^ig«" aus bem Kampfe 3rDijd)en (ri}riften unb 3ii'5<^"

ber brei erjten d)riftlid)en 3al)rl)unberte filarftellen. Das crfte E^eft entl]ält bie Kapitel:

bas „voa\)xe 3srael", bie antijübijd)e Polemik ber Kirdje, bie Abtrünnigen CVT?
'TwVr"', nad) m. 3um (I{)riftentum übergetretene 3uben), bie antid}riftlid)e Polemik

ber Si^nagoge, bie C^'C"! ((Bottlojen) im cEalmub unb IHibrafd), bie l7äretiker im

tiraktate Dered) (Ere3 rabba K. II, 1-2, bie Sdjriftberocije ber (Bnoftiker, bie £el)r=

jö^e ber ©nojtiker im (Ealmub unb lllibrajd) (ber fltf)eismus unb ber Dualismus,

bie fluferflel]ung ber tEoten). TD. Badjer (Deutjdje £it.=3eitung 1912, 81 f.) mal^nt

3ur Dorjid]t bei ber Benutzung ber Sdjrift.

Das im 3alF9- ^910, S. 680 f. biejcr Seitjdjr. angeseigtc Bud) uon K. Kitteh

Ceip3ig Die aUtcftamentlid)c lDiffcnf(f}oft in ifjren roidjtigftcn Crgcbniffen mit Bcriid--

fidltigung bes ReligionsMntcrridjts erjdjicn in 3it)eitcr oerm. flufl. (+ öl S., brei

tEafeln u. adjt flbbilbungen). (£cip3ig, (RueUe u. HTet)er; . // 3,-.) Das Bud) toirb

naö) toie uor aud) mandjen katt)oIijd)en Cejern, namenllid} joldjcn, bie im fl. (E. 3U

unterridjten tjaben, Dienfte leiften können, fllljeiligc nad]a{]mung oerbient uor allem

bie bei aller Betonung bcr mand)mal abioeid^cnbcn (iinjd]ät^ung nur ^n billigcnbe,

ftets oerjudjte Sd]cibung 3rDijd]Gn fcftftGl]cnben cEatjadjen, Sd^lufifolgerungcn unb

Dorausje^ungen, — nid)t 3ule^t bei benen, bie auf ber äufjcrftcn l\cd]tcn ftcl)cn.

S. 3ampcl=Sd)rocbt bejprid)t Die neuen papijrusfun6c in (EIcpl)antinc (monats=

jd)rift f. ©ejd]. u. IDiff. b. 2^b. ^ai^vq. 55, S. 641-65); er jud]t nad] cinicitcnbcn

Bemerkungen bie politijd)en ücrl]ältniffe, bas 5eitgejd)id)tlid]c, bas Alter (uor 3<'fc«

mios!) unb bie religiöjen öuftänbe 3u loürbigcn. 3nsbcjonbcrc betont er, ba\] „biejc

3ubcn . . ., bie bie Cfilijd]e £öutcrung nid)t erfal^rcn l^abcn, für uns bas Dorerili|d)e

3sracl repräjcntieren unb uns eine klare 3llujtration biblifd)cr polt)tl]eiften bieten",

tDoraus jid] ergebe, „ba\] bas religiöje Hioeau jener polt)tl)eiften üon uns ungercd)ter=

UJcije Diel 3U tief eingejd]öl3t roorben ift". So fei „cnbgültig ge3eigt, ba^ keinesinegs

eine u n ü b c r b r ü di b a r c Kluft 3 10 i
f
d] e n ben p e n t a t e u d) i j d] e n 6 e j e 13 c n e i n e r =

jcits unb ben Berid}tcn ber Koni gsbüd}cr unb ben Worten ber propI}etcn

onbererjcits beftel) t".

Der äg:]ptologe {7. 3- l7er)cs = Bonn, 3o|fPl) in Jlgi)ptcn (Bibl. 3eitfr. IV, 9.

rriünfter i. ID. 1911, fljd)enborff; .// 0,50), roill „bie (Er3äl]fungen bcr I7I. Sdjrift über
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3o|cpI)s flufcntf}alt unö feine lätighcit önjclbft im £id]te bcr flgi}ptologie 3cigcn".

3n feiner frül^eren gloffatorifd} gcf^oltencn Sd}rift (Bibel unb ägi^pten, 1904) roar

er nur bis ©en. 41 gegangen; f]ier bcfprid]t er, 6ic lTIctf)o6e ^ujammenfaffcnöcr

Darbietung inät]Ien6, aud] 3oic'pl)s Politik n)äf)ren6 ber fjungersnot ((Ben. 47, 13-26),

6ic flnfieMung öer Samilic 3cif'obs in flgi]pten ((Ben. 43, 17 ff.), öas Canb (Bofen

((Ben. 45, 10 ufro.). 3n Kap. IX bekämpft er insbefonbere Steinborffs Dcrcoertung

bcr rtamen potipfjar, flfnati] unb 3apl]natt)panead) für bie Datierung ber 3ofcpf}s=

gefrf)id}te nad] 925 d. (Ttjr. (Er tjiilt bie Deutung ber brei ITamen „immer nod) für

ein Defiberat ber IDiffenjd]aft".

S. (Euringers = DiUingen Sdjriftdjcn Der Streit um ÖQS Deuterononiium (Bibl.

3eitfr. IV, 8. flfd)enborff, Hlünfter i. U). 1911; Jf 0,50) ift 3rDar meljr ein Referat

über bie (Befd)id]te bes Streites, toirb aber 3ur flufhlärung gute Dienfte leiftcn. (E.

nimmt an, ber Kobej bes I^elhias von 2 Kön. 22, 8 fei bas (Original bes Deut.

31, 24 ff. genannten Budjes geroefcn. Die „ägt}ptifd]c Interpretation" bes S""^=
berid)tes burd) (E. ITaDiUe u. a. rotrb abgelef)nt. J^ierbei ftü^t fid) (E. in ber f7aupt=

fadje auf 2 €t)ron. 34, 14. Des Ref. flnfd]auung über bas Seugnis ber €f)ronik

be&t fid) mit ber oon p. üctter in bcr Bibl. 3eitfd)r. 1906, S. 66 f.
entroidicltcn.

„Das Seugnis bes (Ef)roniften bleibt gan3 roaljr, ober es mufe rid)tig oerftanben unb

gcroürbigt toerben, als ein Seugnis über bie bamalige fluffaffung unb Beurteilung

bes um mel)rere 3fl^rl)unberte rüdiroörts liegenben üerganges, nid)t aber als ein

objektiD gefd)id)tlid)es 3eugnis, bas mit bem ber Königsbüdjcr auf gleidjer Stufe

ftänbe" (S. 67). H. petcrs.

Heues geftament.

Jlgropljo in 3eitfd)r. für bie ncutcftam. IDiffcnfd|aft (161-5) non fl. 3acobi) =

IDeitersroeiler. 1. 3um (Eaufberid]t bes I^ebr. (Eoangeliums. Spitta l)at an

ben flusbru* bes f^ebr. (Ed. bei bem Berid]t über bie tEaufe 3^1": „descendit fons

omnis spiritus sancti" (t7tcr. in 3e|- ^1. 2) bie Dermutung geknüpft, ba^ man ;co-

'/.vußtjfhju [= fons) mit bem öljnlidjen TDorte xn/.vußo;, columbus Derroedjfelt unb

ba^ baraus in ben kanon. (Eoangclien bie €r3äl)lung oon bcr Glaube, bie fid] auf

3efus nicberliefe, bie fid) im E)cbr. €d. nid)t finbet, geroorben fei. Diefe Dermutung

S.s ift l)infällig. - 2. 3u 1. Kor. 15, 54 f. Ufener (Sintflutfagen) l)attc Dcrmutet,

Paulus be3icl)c fid) an biefer Stelle auf bie fro{)lodienben tDortc einer uns fonft nid)t

erl)altenen Stelle bes (Eoangeliums, Dom Siege über ben ?Eob. Das ift jebod) irrig,

toir l)aben l)ier kein t^errencDort. Der 1. (Ecil ift eine Überfe^ung oon 3ej- 25, 8

unb ber 2. berul)t auf f}of. 13, 14. Beibe Sä^e l)at p. frei geformt unb oerbunben. —

3. 3u rrik. 11, 23. 24. fjbjdjr. Hr. 2316 ber Bihliothoque Nationale bietet ein Hgra»

pl)on, bas fid) in biefer 5orm in keinem (Eoang. finbet. (Es ift eine 3ufammenfc§ung

aus bekannten SteUen: mt. 18, 19; Ulk. 11, 23. 24; £k. 21, 21.

Note on Mathew \, \() (ibid. 171-2) oon 5- <£• (Eoni)bcarc. Iren. Haer.

III, 17. 1 fd)rcibt, ba^ ITTt. bie (Erklärung D. 16 gegeben l)abe ,ul liberaret nicntem

nostram a suspicione quae est circa loseph". (BetDÖl)nIid) roirb bies fo gebeutet,

als l)anbele es fid) um einen Derbad)t, ben 3o|«P^ ü^^r ITlaria gef)egt, ba^ fie fid)

Dcrgangcn. (E. roeift bicfc fluffaffung ab; er meint, bem 3r. l)abc eine äl)nlid)e

Ccsart Dorgelcgen, toic fic Syr. sin. bietet: 3o|cpf) • • • 3cugte 3ß|iis, bcr ber ITIeffias

genannt tüirb. (Er begrünbct bics mit bcr Polemik bes 3r. gegen bie (Ebionitcn, bie

bel)aupteten, 3cius fei oon 3ofepl) gc3ciigt.

mottl). U, \2 Don fj. Sd)olanber = £unb (ibid. 172-5). Der Streit ber (Erc=

geten l\at fid) immer barum gebrcljt, ob I)ier i-/iä'CeaOai in mcbialem ober paifiDifd)cm
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Sinne aufsufaffcn jet. Sd). ift für leiteten unb fafet es in tabeinbem Sinne. (Er fül)rt

3um BetDctje mcljrere rabbinifd]e parallelen an, bie bas IDort im ITlunbc 3cju Don

öem (Bottesreid)e, bas (Beroalt erleibet unb Don ©etDalttötern geraubt toirb, üer=

ftänblid) madjen.

3u ntf. H, 28 Don K. (Brafe^Dorpat (ibid. 195 f.). Die Bctjauptung Spittas,

TTlh. tDiffe Don iubäijd)en (Erfd)einungen bes fluferftanbcnen, rocijt (5. 3uriidi. 3n

biejem I^errenroort |pred)c 3eius eine Dorftellung von feiner flufcrftel^ung aus, bie

nidjt bie ber (Eoangeliften fei, nämlid) ba^ bcr fluferftanbene, roie früljcr, toeitc

Reifen mit ben 3üngern madjen roerbc.

Der aolmuö, bh <5Icid)niffe 3cfu unb 5ic fi)noptifd)C «Jragc oon £7. IDeineI=

3cna (ibid. 117-32). Sdjarfe polemih gegen bie mafelofe Überfd)ä^ung bcr Bebeulung

bcs tlalmub für bie inetl}obe ber (Bleid)niserlilärung im allgemeinen unb ber (Er=

hlärung ber <Zin3eIt)eitcn bcs 3nl)alts unb bcr 5orm ufro. unb für bie Cöjung bcs

fi)noptifd)en Problems.

fioongcliftcnoitcn ous Kosmas Snfeifoplcuftcs in einer griedj. Cfoangelienlföfdfr.

t)on ID. Sd)onad? = Berlin in 3citfd)r. für u)iffenfd)aftl. 5:i)eologie 97 — 110. Der be=

fianntc (Bcograpf) bcs d)riftlid)en ITIittelalters, Kosmas 3nb., I)at in feinem IDerhe

\oi(}ziari>^>i Tortoync.tfltt (12 B.) cinc gan3c Reilje Don fluslaffungen über biblifdje

Pcrjönlidjkeitcn eingeflod|ten. 3m 5. Bud^e finbcn fid) (Erhurfc über ntft., iM. unb

3of]., bie Sd). nad) einer ber Unioerfität Berlin geljörenben (Eüangelienf)bfd)r.

(ITIinusftcl XI. Saec), in bcr fic fid) finbcn, publisiert, mit Angabe bcr Dariantcn

nad) ber Kosmasausgabe oon ]Dinftebt=(rambribgc unb mit tJoiffGnfd)aftlid)cn noten.

Der ^Ciöcnopoftel Paulus r»on 3- Sd)äfer = main3 in f7elianb 262-6, I. Sd).

gibt eine Sd)ilberung bes IDirliens Pauli 3ur Beftäligung feines IDortcs 1. Kor. 15, 10:

„id) I)abe mel)r erarbeitet als fie alle". 5u biefcm raftlofen Arbeiten l)at il)n an=

gefpornt bas Ereignis Don Damaskus, bas ein realer äußerer üorgang geatcfcn ift,

Tuic ber Dcrf. mit Rüdifid)t auf bie liberalen (Er{ilärungsDerfud)c f?ur3 feftftellt.

The Earliest English allusion to the Baskish New Testament of

^57^ Don (E. Dobgjon= ©rforb im Sentralblatt für bas Bibliolf)ehsroefen 1912, 210 1.

Die erfte cngliid)c (Ira)äl)nung ber (Entftel)ung biefes Bashijd)cn R. I. ftammt Don

(B. 3cr"iß"t, Rlitarbcitcr an bcn Memoirs of Emineiitly Pious Womeii by Tli. Gibbons,

lonbon 1804. Rad) it)m ift bie Übcrfe^ung Dcranla^t burd) 3ol)cinna d. Raoarra,

öie (Brofemuttcr bcr (Bcmat)Iin Karls I.

3ur (Eoangelienfritif. 3nnerc flusgcftaltung bes (Ed. uon H. d. Kralih

in Die Kultur 158 — 17.3. K. I)alte frül)er 3U 3cigcn gefud)t, bafj unb roic ein münb=

lid)es Urenangclium uon bcn flpoftcln 3uiifd)cn fluferftcl)ung unb l7immclfal)rt in

gemcinfd)aftlid)cr üereinbarung feftgefel3t luorbcn fei. 3n biefem Auf)al3c fud)t er

bcn innerlid)en (Bel)alt bicfcs (EDangcHums 3U beftimmen, inbcm er alle Stellen bes

R. (E. , in bencn non einem (Eüongelium bie Rebe ift, 3ufammenftcllt unb uerglcid)t.

Über Befeffenf)eit im U. 2. oon Prof. Daufd) in c[l)col. prakt. lllonalsfd)rift

(Poffau) 518 -.32. D. befprid)t bie uon bcr liberalen (Il)cologie gegen bcn lRunbcr=

d)araktcr bcr l^eilung uon Bcfcffencn burd) 3cl"s ins 5clb gcfül)rtcn Argumente,

rcligiös'gcfd)id)tlid)e parallelen 3um Beroeifc bcs banmligen Si)nkretismus unb natür«

lid)c, pl)t)fijd)=pfi)d)ijd)e (Erklärung bcr Bcfeffcnl)eit. 5crner inibcrlcgt er bie Bc»

l)auptung, 3cjiis l)abc fid) bcm 3u feiner Seit l)crrfd)cnbcu Dämonenglauben akko»

mobicrt, oI)nc il)n 3U teilen.

Die niiffionsmctl)o6e bes Jlpoftels Paulus auf feinen Reifen oon r. 5rci)tag

S. V. D. in 3citjd)r. f. lllifjionsiDcfen 114-28. Der raftlofc Drang Pauli, bas (Eoan^

§elium bis in bie fernftcn 3oncn 3u tragen, feine Ablcl)nung pcrfönlid)cr materieller

(28. 9. 12.)
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llnlcrftü^ung fcitens 6cr ®cmcin6cn, jcinc (Bro^ftaötmijjton, jpc3ien öie bex iüötjd)cn

Diajpovaftationcn, Me (Entftcl)uiig unb (Entroidilung ber paulinijd]cn mijlionsgcmeinöen,

bic Art jciner prebigt, bie (Bcmeinbeorganijation, bas ftnb im toefentlid^en bie

([f}cmata biefer intereffanten flbl}anblung.

La croyance des apötres ä rimminenee de la fln du monde von

?). !LCJ6trc in Revue prat. d'apolo^etique, 884-96. 3«jus mufe bie esdjatologifdjcn

flnjd)auungcn bcr 3uben, bie ja aud) bie 3ünger teilten, l)äufig korrigieren. (Er

jelbft \)at fid]er nid)t an bie unmittelbar becorftetjenbe Ankunft bcs Cnbgeridjtes

geglaubt, bas ergibt fid) aus ben €DangeIien. Daf? aud) roeber Petrus nod) Paulus

nod) 3af^ol'iis eine joldje geleljrt fjaben, tDÖfjrenb 3of}annes biefe ITlcinung 3U teilen

jdjeint, 3eigen ifjrc Sdjriften. Die Kird)e l)at batjin gel}enbe propfjeseiungen ujto.

nie fanfttionicrt unb prcbigten in biefem Sinne auf bem 5. £ateranhon3iI oerbotcn.

3ur KontroDcrje über hit $l5tO:(IIcmcntinifd)c Dulgota oon Prof. E}eer =

Sreiburg i. B. im Katl^olih 1912 I 418-26. Der fluffa^ befprid]t bie neueften ar=

beiten, bie klärenb über bie DeriDidielten Dert)ältnifje, unter bcnen bie amtlid)c

römiid)e Dulgataausgabe in bcn 3cif)ren 1590-92 3uftanbe gekommen ift, I)anbeln

(oon Baumgarten unb Badjelet). Dgl. l}ier3U bie fln3eigc üon flmann in biefer

3tjd)r. S. 401 f. V). poggcl.

Kird)engetd)id)te.

Die t7efte 12-15 bcr 3Eüftricrtcn Kird)cngcfd)id}tc oon Raufd)cn, ITlarj

unb Sdjmibt (ITtündjen, flllg. Derlagsgefellfdjaft m. b. f).) füljren bie Darftellung

Don bcr großen abenblänbijd)en Kirdjcnjpallung bis 3ur fran3Öfijd)en Reuolution.

Don bm 3af)Ireid)en üafelbilbern unb anbern Bilbcrn erregen befonbers bie Porträts

bcr füt)renben perfönlid)keiten jener beroegten unb intereffanten Seit unfere Huf=

merhfamkeit.

fluf ber in ber ©fteriDodje 1911 in Braunjdjroeig abgel)aItenGn 5U)ö(ften Der:

fammlung öcutfdicr Qiftorifcr finb eine Reifje bemcrkenstnertcr Dorträge get)altcn

(ber Berid)t über bie Derjammlung ift bei Dundter unb I}umbIot 1911 erfdjiencn,

./f 1,40). 3- I7 aller jprad) über Die Karolinger unb bas Pap ft tum. 5ur

Beantroortung ber S'^aQ« niüffe man mefjr nad) ben bei ben Sra^^^en roirhfamen

motioen forfd)en. Diefe aber feien in erfter Cinie religiöfe geojefen. pippin t)at im

Dertrage Don pontl)ion bem 1)1. Petrus ^fides" gelobt. Damit finb bie Karolinger

(Befolgsmannen bes f)I. Petrus, nid)t aber Dafallen bcs papftes geroorben. 3n rDcIt=

Iid)cr Be3ie{)ung aber roar pippin l7err bes papftes. K. Bei)crle fprad) über Stifts =

mäfeigkeit unb flt)nenprobe. Die (Qualität ber Stiftsmäßigkeit fei burd) bie

flI)nGnprobc fcftgefteUt roorben. Die DieraI)nenprobe bes 13. 3al]tl]unberts (ober

aud) einer fd)on früt)eren 3cit) fteigcrte fid) 3ur fld)tal)ncnprobe, roeiter 3ur Sed)3el)n=

al)nenprob.', roeld) le^tere am (Enbc bcs 17. 3af)rl)unberts bie fld)tal)nenprobe über»

roog. Die 3rDeiunbbreiöigal)nenprobe ift Dcrein3elt geblieben. Dorbilb für bie ftifts=

mäßige fll)nGnprobe roar bie i^elmfdjau bei bcn lEournieren. p. 3- ITIeier 3cigte

in bem Dortrage: Eraunf d)tDeigs (5efd)id)te im Spiegel feiner Kunjt an ber

t^anb ber Bauten unb fonftigcn Kunftroerke ber Stabt il)re gcfd)id)tlid)c (Entroidilung

auf. I7. IDillrid) legte in feinem Dortrage über Cioia bas I}auptgerDid)t auf if)re

politifd)e Stellung. IDäl)rcnb fie bem fluguftus gegenüber fel)r gefügig roar, fudjtc

fie gegenüber ifjrem SoI)ne (Eiberius, aücrbings o{)ne (Erfolg, bie Rolle einer lTlit=

regentin 3U fpielen. Don bcn „©iftmorben" ift fie frei3ujpred)en; alles in aQem roar

fie eine {)erDorragenbe 5^""- K. v. Scala fprad) über Die Anfänge gefd)id)t»

Ctjeoloaie nn& tSIaube. IV. 3nbrq. 47
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Ii(i)cn Ccbens in 3talicn. ITad) if)m rocift btc üorgcj(i)i(f)te 3tolieTis, cmgereif}t

in öen großen hrctifd)=minoijd)cn 3ujamment)ang, öas Sd)aujpiel bcr IDed)jeIu)irftung

3ir)tjd)en l)ö{)er jtetjenöen öftlid^cn unb tiefer |tel)enben inbogermanifd|en Dölftern auf.

3I)m erfd^cint eine einfad)e (Einroanberung ber (Etrusfier oon Süben Ijer roatjr»

jd)einlid); Jic harnen Dom ®ftcn nad) Sübitalien unb toanberten bann nad) ITorbcn.

Dod] ift Rom Iieine ctrusfeijd)e Stobt, Jonbern ein Iatinijd)es £anbftäbtd)en, in bem

jid) tro^ tieffter etruskijd^er (Einroirkung auf bem (Bebietc bes Kultes, ber Kunft unb

bcs Redits inbogermani)d)e Derfaffungsformen cntroidieln. (D. J^ö^jd) bel^anbelte

bos tlfjema: flbel unb £c!)nsroejen in ber üerf affungsgefd)id)te Polens

unb Rufelanbs unb iljr Dert)ältnis 3ur beutfd)cn (Entroidtlung. Die fd)Iiefe=

lidje €ntrDiAIung ber rDirtjd)aftIid]en unb joßialen Derl)ältniffe bes Hbels ift in ben

brei (Bebteten bicfelbe, anbers bie feiner politijd^en Stellung. 3m kolonialen ®ften

Deutfd]lanbs unb im moskorDitijd)en Reid) ujurbe ber flbel toieber unter bie (bevoalt

bes Surften l]erabgebrüdit. Das fünfte £aterankon3il (1512-1517), toeldjes

(E. (Buglia beiprad), f)at toeber auf bie kird}ltd)e praris nod) auf bie €ntn)iAlung

ber kird)lid)cn Reformibeen einen nennenstoerten nad)tDeisbaren €influfe geübt. Dod)

roirb ein eingeljcnberes Stubium oielleidjt nod] neue Beiträge 3ur Kenntnis ber Politik

ber päpfte im 3rDeiten De3ennium bes 16. 3fl^^^unberts unb ber ©egenrcformation

liefern, fl. ®. RTeijer fprad) über ben äoleran3gebanken im (Englanb ber

Stuarts. Die ?Eoleran3frage, toeldje im (Englanb bes 17. 3al}rl}unberts ben Staat

unb bie anglikanijd)en ?El]eologen befd)äftigte, l]atte toeniger für bas Derljältnis oon

Katt)oli3ismus unb proteftantismus, als für bas ber proteftantijdjen Konfeffions=

gruppen untereinanber Bebeutung. Die ?Ioleran3aktc oon 1689 bebeutet einen roeient::

lid)en Soi^tf^l^^itt nur auf bem (Bebiete ber innerproteftantijd)en ?Eoleran3, nid)t in

ber ?Eo!eran3 gegen bie Katl)oliken. tD. (Boe^ oerbreitcte fid) über bas Dcrl]ältnis

uon Renaifjance unb flntikc unb ma^ basfelbe namentlid) an ber bilbenben

Kunft unb ber (Bejd)id)ts|d]rcibung. Die flntike ift aus bem ®an3en ber (Entroidilung

ber Renaiffance nid)t aus3uid)alten. flUerbings ift fie im IDcrben berjelben keine

konftante (Brö^e; fie toirkt bas eine RTal gar nid)l, ein anbermal ftärker, ein brittes

mal bireUt entjdieibenb ein.

Auf (Brunb ber naturrDiffenfd)aftlid)en Unterfud)ung eines alten d)inefifd)en

Papiers, „tDeld]es 3tDrifellos gan3 unb gar aus Fjabern bereitet rourbe", unb 3rDcicr

anbern d)inejifd]cn Papiere, beren Rol^material ausfd]Iiefelid} aus fjabern beftanb,

glaubt 3. D. IDicsner (Über 6ic öltcftcn bis jct^t aiifgcfunbcncn l)abcrnpapicrc.

Si§ungsberid]te ber Kaiferl. flkabemie bcr lDi)icnid)aften in IPien; pijilof. = l7i|tor.

Klaffe, 168. Bb., 5. flbl)anblung. Sonbcrab^rud? IPien 1911, in Kommijjion bei

fl. l7Ölber) bie 3tDeifcllofe Bcl]auptung aufftcUcn 3U können, ba^ bie äl}incfen bas

reine l7abernpapier erfunben unb ba^ fie etroa fed)sl}unbert 3af)re frül)cr als bie

Araber fold]es bereitet l^abcn. So fei aud) inol}! nid}l mcl)r 3U bc3a)cifeln, ba^ bie

Araber oon ben (Tljinejcn in ber Antrcnbung oon f^aborn 3ur papicrer3cugung unter=

ridjtet rourben.

Don ber IDcrtjdiätjung, bereu fid) fl. l^audts KirdjCligcfdjtdjtc l>cutfd)lQn6s

erfreut, 3eugt bcr Umftanb, ba^, ttiäl)renb bas IDcrk nod] im (Erjd]eincn begriffen ift

(bie erftc I^älfte bcs fünften (Teiles, mit ber bie DarftcUung bcs jpätcrcn llltttclaltcrs

beginnt, crfd)ien 1911 [ogl. bie Befprcd]ung in biefer 5citfd]rift 1911, S. 765 f.]),

ber 3n)eite ücil bereits in ber brittcn unb niertcn (DoppeU) Auf läge nor«

liegt (£eip3ig 1912, l7inrid]s; ./f ca. 16,50). Der Banb, bie KaroUngcr3eit umfaffcnb,

ift inicberum forgfältig burd)gcjcl]en unb crgän3t toorben. l^audi bcrüdtfidjtigt überall

bie Rejultatc bcr ncucjtcn Sorf^liung, bod) prüft er fie nad) unb fc^t jid) mit il)ncn
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auscinanöcr, rpenn er glaubt, il]nen nid)t 3uftimmcn 3U hönncn. Der bejonbcrc IDert

öes Fjau*jd]cn lüerhes bcftcl^t aber öarin, öa^ er überall unmittelbar auf Me Quellen

3urüd{gel)t. lln^ mit öen Quellen ift fjaudi in jeltener IDeife oertraut. flud) öic

cntlegenften Quellen mü[icn il)m ITTaterial liefern; Quellenftellen , bie anfd)eincnb nidjts

Bejonberes bieten, toeiß er für feine Darftellung 3U Dcrtbcrten. 3nöem er in 6en

flnmerhungen bcbcutiamc (RucUcnftellcn abbrudit, erleicfjtert er öcm Ccfcr öic Ua&i'

Prüfung un5 geroäfjrt \l\m einen lieferen (Einblicft in öie Darftellung. 3n b^n fln=

merhungen ift aber aurf) eine grofee SüII<^ l}iftorijd)en Kleinmaterials aufgeftapelt.

Sel]r banhenstoert ift bie roeitere flusgeftaltung ber Beilagen, rocldje bie Bifdjofs-

liften unb eine Überfid)t über bie Klöfter unb Stifter in öen cin3elnen Bistümern

entljalten. So 3cigt ber 3rDcite Banb in feiner Dorliegenben Auflage aufs neue, bafe

I^audis IDerf? mit Re(f|t als bas unentbcl)rlid)fte I^ilfsmittel auf bem (Bebietc ber

beutfd}en mittclalterlidjcn Kirdjengejdjidite gejdjä^t roirb. 5- Sendiljoff.

Patrologte.

Barbentjeroer, ®tto, <5cfdj!(i|tc öcr Qltnrd)It(^cn Cttcrotur. III. Bonb:
Das Dierte 3at)rt)unbert mitflusfdjiufe ber Sd)riftfteller ji^rtfd^er 3unge.
X u. 665 S. gr. 8". (f^erber 1912, .// 12,-). IDenn ber brittc Banb biefes gro^

angelegten auf fcdjs Bänbe beredjneten IDerkes etroas ungerDÖf)nIid) lange (ber 1. Bb.

ift bereits 1901, ber II. Bb. 1903 erfd)ienen) auf fid) l)at icarten laffen, fo bürfte fein

(Erjdjeinen tDof)I allgemein mit um fo größerer S^eube begrübt rocrben, als er einen

beträd)tlid)cn (Teil ber Blüteseit ber altfiird)lid)en £iteratur, bas oierte 3flf}r^unöei^t

mit flusjd}altung ber nationalfi^rifdjen Sd)riftftcller, 3ur Darftellung bringt. Unb roic

bei ben beiben erften Bönben unb ber feit 1910 in 3. Auflage erfd}ienenen patrologic,

fo Ijaben mir aud} l)ier, roie roir es bei BarbcnljetDer nidjt anbers geiDol^nt finb,

roieberum neue ITtufterarbeit oor uns, ein IDerh grünblidjer (Belcl)rfamheit unb un=

ermüblidjen 5Ietfees, ba^ für bie f)ier bcfianbelte periobc auf lange Seit als 3UDer=

läifigen 5üf)rer unb IDegrocifer für £el)rer unb Cernenbc fid) ertDetjen roirb. Der

Dcrfaffer ift feiner im Dorroort 3um erften Banbe kunbgegebenen flbfidjt treu geblieben,

in biefem großen IDerlie nid)t etroa neue Babnen 3U erfd)Iie^en, Jonbern bie (Ergeb=

niffe ber bisl)erigen 5orfd)ung 3ujammen3ufaffen unb jo ein einI)eitUd)es Bilb unfcrcs

tjeutigen IDiffens um bie gefamtc hirdjlidjc £iteratur bes Altertums 3U entrollen.

Der Dorliegenbc Banb bringt 3unäd)ft S. 1—34, gleid]fam 3ur ©rientierung,

unter ber Überid]rift „flllgcmetnes" eine f)5d)ft intercffante Befpred)ung über Der=

|d|iebenc (Zin3clf.agen: 1. bcs allgemeine (Gepräge bes neuen Zeitraumes (Umid)tDung

ber äußeren Cage ber Kirdje, (Entfaltung ber kird^lid)en Citeratur unb lDi|fenjd)aft,

Dorfprung bes ©rients Dor bem ®l«3ibent); 2. tl)eologifd)c Sd^ulen (im (Orient) unb

tl)eologijd)e Ridjtungcn (im ®h3ibent); 3. bie Bearbeitung ber cin3elnen tl]cologifd)en

Dif3iplinen (Apologetik, Polemik unb Dogmatik, biblifd)e ?El)eologie, l)i|torijd)e lLi\eo=

logie, praktijdje Iljeologie); 4. über ein3elne Sormc" ber literariidjen probuktion

(Prcbigtlitcratur, Briefliteratur, Büd]er unb Bänbe, ber Dialog, 5rag«n ^^^^ t^"t=

roorten, bie ®nome); 5. poefie (ber Catciner unb (Brtedjen). Bei ber nun folgenben

(Ein3elbarfteUung ber £iteratur bes oicrten 3<i^i'f)ii"^crts toerben gerabe roie im

II. Banbe nad) einer naturgemäßen iEcilung im erften ?Eeilc bie SdjriftfteUer bes

(Orients (S. 34-365), im 3tDeitcn bie bes (Dk3tbents (S. 365-655) befjanbclt.

3eber lEeil 3erfällt roieberum in brei Kapitel, inbem oon ben morgenlänbifdjen Sd)rifts

[tcOern bas crfte Kapitel bie Alejanbriner unb flgtjpter, bas 3rDeite bie Kleinafiaten,

bas brüte bie Antiod|cner unb (lDeft=)St)rer umfaßt, roäfjrenb bie Abenblänbcr in

47*
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Spanier unb (Ballier, 3talifter utib IDeftafriftaner, enblid) 3IIt)ri&er 3crfaIIen. Den

Ijeroorragenbercn Dätcrii ift naturgemäß ein breiterer Raum getnibmet, jo unter ben

(Orientalen fltl]anafius, Dibi}mus bem Blinbcn, ben brei großen Kappabo3iern, (Euiebius

D. däjarea, (Et^riü d. 3enujalem unb be|onbcrs 3o^a""cs (Ef)rt)ioftomus, unter ben

£ateinern bejonbers fjilarius r». poitiers, flmbrojius unb oor allem E)ieront)mus.

Bei ben ein3elnen Autoren toirb in ber Regel 3unäd)jt ber Cebensgang ge3eid)net,

bann eine (Eljarahterifierung ber binterlaffenen Sdjriften unb, toas in bogmenl)ifto=

rijdjer ^in)id)t oon rocrtDOllem Belang ift, eine DarfteOung ber bejonbercn Celjr»

anjdjauungen gegeben unb 3rDar burd)CDcg mit einer bankensrocrten Ausfübrlid)feeit,

bie eine Dogmengejd)id)te betnaf)e erjc^t. Die cinfdjlägige £iteratur ift, tüie Ref.

fid) über3eugt I)at, bis in bie allerjüngfte Seit DoUftänbig aufgefül)rt, für ältere

Arbeiten aber auf bie (Quellen oerroiefen, roas eine rafdje unb )id)ere ©rientierung

für eingel)enbere Stubten ungemein erleidjtert. Allüberall fpürt man ben Rleifter,

ber fein Arbeitsfelb rtollhommcn überfieljt unb bel)errjd)t. IDol)ltucnb roirfit babei

gleid)tDie bei ben frül)eren Bänben unb bei ber „patrologie" bie Dorncljme ®b=

jelitiDität, bie rul)ige Klarl)ett unb Beftimmtljeit im Urteil joxDte bie burd)iDcg geroäljltc

unb eble Darftellung. Referent ift über3eugt, ba^ biefer neue Banb gleid) b^n früfjeren

unb ber „patrologie" unterfd)iebslos bei allen (Bele{)rten Anerkennung unb freunb=

lid)c Aufnal^mc finben rocrbe. TITtt bem aufridjtigen Dank für biefe neue l)od)Der=

bienftlid)e Arbeit fei ber IDunfd) ausgefprodjen, ba^ es bem Derfaffer nidjt an Seit

unb Kraft fcl)len möge, uns nidjt bloß alsbalb mit einem toeiteren Banbe 3U er=

freuen, fonbcrn biefes große TDerh in abfeljbarer Seit glü&lid] 3U ffnbc 3U füljren.

3ur KontroDcrfc über öcn ongcbUd)cn Kc^cr ^lorinus. üon Dr. Karl Kaftner

in Breslau (3eilfd)rift für bie neuteftamentl. n)iffenfd)aft unb bie Kunbc bcs Ur=

d|riftentums oon D. (Ercoin prcufdjen 1912, S. 133-156). Den Angriff tjugo Kod}S

in berfelben Seitjdjrtft 1912, ff. 1, ngl. Oiljeol. u. (Bl. 1912, 326) läßt Kaftner nidjt

unertDibert, inbcm er fid) 3unäd]ft bagcgen DerrDal)rt, als ob ettoa ber bloß 3ufällige

(Bleid)klang ber Ramen S^orinus unb (Q. Sept. 5lorens üicrtullianus H\n 3U bem

naioen Derfudje bcgeiftert l)abe, in hül)ner (Befd]id)tsbaumeifterei ben angeblid)en

Ke^er unb frül)eren Presbyter Slonnus mit üertullian 3U ibentifi3ieren. (Er oerfudjt

aisbann ben 3nbi3ienbetDeis (benn ba^ es an äußeren bircfetcn Seugniffen feljle,

beffcn ift ber Derfaffer fid) klar bciDußt) für feine nod)mals eingef)cnb bargelegtc

l7i)potI)efe nod) ausfül)rlid)cr 3U begrünben unb burd) neue IHomcntc 3U uerftärlicn,

um fd)ließlid) fj. Kod)s dintoänbc im ein3clnen 3U untcrfud)en unb ab3uiDeifcn. Der

Derfaffer ift in feiner Replih nid)t perfönlid) geworben.

IDcr wat 2lrd)äus? Don f^erm. 3orban in (Erlangen (in berjelben 3eitfd)r.

1912, S. 157 f.). (Ergebnis ber Untcrfud)ung: ber angeblid) afrihanifd)e Bifd)of

Ardjäus, ber fogar ein ApofteIfd)üler gcrocfcn fein unb ein Bud) de pasclia gefd)rieben

l)aben folltc, oon bem aber fonft toeiter nid)ts bekannt ift, l)at nie ejifticrt; Ard)äus

ift niemanb anbers als - 3renäus uon £i)on. üermutlid) ift infolge bcs RlifV

öerftel)ens irgenbciiics Überfe^crs aus doxuio^ hninxono^, looburd) ein 5ifat aus

3renäus angcfül)rt loirb, Archaciis ei)iscnpus entftanbcn, inbem bas Abiehtiinim

d(ixaln^ als ein (Eigenname angcfcljcn uturbe.

Matrix et radix eceleslae. Der (Bcnctious cpexegretirus ober ap-

positions bei dtjprian. üon Prof. Dr. f^ugo Kod) in Rlündjen (ebenba 1912,

S. 165-170). (Eine fel)r beadjtenstoertc gelel)rte pl)ilologifd)e Stubie, bie 3eigen tnill,

ba% (It)prian unter ber niatrix el radix emlosiao ratliolicac ((Epift. 48, 3 an Papft

Cornelius) nid)t ctroa bie römifdje Kird)c in il)rem Dcrljältniffc 3ur (Bcfamthird)c,

fonbcrn bie ecclesia cathoiica ((Befamthird)cl) felber Derftel)e, ba^ mitl)in bas eccle-

I
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siae catholicae l)ier als ^enetivus epexcgeticns oöer explicativus, man hönnte aucf]

jagen gen. synonymicus oöcr ideiililalis an3u|cl)cn jci. 3um Bcrocijc für bic rnögltd}=

keit bcjtD. Rtd)tighcit 6tcfcr (Erftlärung inirb eine lange Rcil^c uon Stellen ä(^nUd]er

Art aus bcn ci)prianiid]cn Sd]riften angefüf^rt. Durd) 6on gan3cn öujammenljang

6cr in 5'^'^9« |tel}cn6cn Stellen joroie 6en fonftigen ÖJebraud} oon iiinter, rnatrix unb

r;idix bei (Ti^prir-n ergibt |td} baf)er mit Sidjerljeit, bafj ber beilige £ebrer nid}t bic

römifd)e Kird]e als joId|c, Jonbern bie ftatl}oliid}c (5efamtkird)e im (Begenja^c 3U jcbcr

f)äretiid)en ober |d)ismatijd]en (Bemeinjdjaft als frud]tbare ITTutter unb lX)ur3cl im

finge fjattc. fl. 3. Kleffner.

Rcltciton$n)i|jenfd)aft> Hpologeiit.

lUit einem neuen, aus jcincm Koüegf)eft tjerausgeroacfjjenen Qan^bud) bit

}lpoIogetif bcjdjenkt uns ber tDürsburgcr Apologet Prof. Dr. Kncib (Sd}öningf),

Ji 9, — , geb. .// 10,20). IDir begnügen uns beute bamit, barauf t)in3utDeijen. (Eine

cingefjcnbe IDürbigung joU fpaler folgen.

3m Katl]oIik (1912, I, S. 153-170 u. 355-372) bet)anbelt profefjor Dr.

Sa toi Chi bas (El}ema (BlQUbc unb (5cfd)ld)tc. Die üerjdjiebenen mobcrnen Derjud)c,

bie Religion oon jeber t)iftorijdien (ratfad]c unabtjängig 3U mad]cn, toerben Dorgefüt|rt

unb beurteilt; es folgt bie Darlegung bes hatf)oIijd)en Stanbpunktes in ber beregten

5rage unb bic IDürbigung ber Dorteile unb Sdiroierigkeiteit, roeldie fid] für eine

Religion ergeben, bic firf) auf gcjd)id]tlid^e fjeilstatfadjen ftü^t. 5ur Erörterung ber

Srage bes (5ea)iöl]citsgrunbes bes (Blaubcns an ge|d)id)tlid]e (Eatfadjcn übcrgc[]cnb,

3cigt Derf., in roeld) beid)ränktem Sinne allein es toaljr jei, ba% bic d)riftlid)e Reli=

gion fid) burd) ifjrcn 3n{}alt unb iljre Kraft felbft be3cuge ober als rDal)r erlebt

tDcrbc, ba^ bagegen ber (Blaube roefentlid) auf eine fortbaucrnbc l)iftorijd]e Über=

lieferung angcmiejen jei, roie jic in ber katl)olijd)en Kird)e üorlicge.

Rubolf (Dudens Stellung 3U ([{)riftcntum unö Kirrfjc beljanbclt (cbenba S. 309-

325) Daniel 5euling 0. S. B., inbem er €uAens neucjtc Sdjrift: Können mir

nod) Cljrijten jein? il)rcm E^auptinlialt nad] roiebergibt, um baran eine jid] auf

(Eudicns problcmjtcUung unb lTletl)obe bejd)ränhenbc Kritik an3ujd]lieöcn. ITtan Dcr=

glcidjc I}ier3U and) bie eingef)enbe IDürbigung, rocld^e 5- ^- Kicfl ber bebeutjamen

Sdjrift im f^odjlanb (1912, 11, S. 88-104) 3utcil roerben läfet.

Die muijrareligion unb itjre Bestellungen 3um dfjriftcntum bel]anbclt Dr.

3oj. Sippl in einer größeren flrtikeljerie in ber Q;f)eologiid|=praktijd)cn Rtonatsjdjrift

(Pojjau 1911 12, E)eft 5-8).

Den ®ottesbcu)eis aus ben Seinsftufcn madjt Dr. £7. Kirfcl O. Ss. R. 3um

(Begcnjtanb einer einbringenbcn Stubie im 3abi^^ud) für pt)iIojopf]ie unb jpekulatioc

Il^eologie (1911, S. 454-488).

3n einem Hajarctl) unb bie Rasoröer betitelten flufjatj (5eitjd}r. für wijfen»

jd)aftlid)c cEl}eologie 1''12, S. 31-55) rocnbet jid) p. Sd^roen gegen ID. B. Smittjs

Bcljauptung, bic Don (Epipl]anius crcDÖl^ntcn Sekten ber Hajaräer unb na3oräer jcicn

nid)t Doneinanber Dcrjdjieben.

Unter bem ditel Die tDunber Jcju unb bie löunber ber Robbinen (ebenba

S. 158-1T9) gibt £ic. Paul 5iebig (Zrgän3ungen 3U jcincm Bud]e: 3iibijd)C

IDunbergcjd)id)ten bes neutejtamcntlid]cn Scitaltcrs.

(Eine neue (Erklärung ber (Entjtcbung bes Sotemismus oerhid^t (t. Keuterjkiölb

im flrd)iD für ReligionstDijjcnjd)aft (1912, S. 1-23) 3U geben.
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flus ber treffli(i)cn Revue pratique d'apologetique (Gabr. Beaucliesne et Cie,

Paris) jei aus einer ß^^^ Don gcöiegenen Beiträgen ber mel)rcre Sortierungen uni=

faffenbe Auflag La psyehologie de la conversion et l'apologetique aus ber

Scber bes Dominikaners 21). ITTenage f)erDorgeI)oben (Bb. XIII S. 897 ff., Bb. XIV
S. 161 ff. u. 263 ff.).

Unter bcm Sitel Der Dömoitcngloubc im Sotcnfult erklärt Dr. Sritj 3immer =

mann = Bonn bie Benedictio coemeterii aus bem altd)riftli(f)en Dämonenglauben

unter flbroeifung ber oon ?}. Klug 0. M. C. im Pastor bonus (1911, H7. 11) ge=

gebenen, bzn altd)riftlid)cn flnjd]auungen nid)t Redjnung tragenben €rhlärung (iIf)eo=

logijdje (Quartaljd^rift, cEübingcn 1912, S. 279-286).

Die IDcrlfüljrcr öcs 3uöcntums in 6cn öltcftcn Kontroocrfcn 3iDifd)cn 3uöcn

un6 dljriftcn bcljanbclt ITt. Sreimann in ber ITIonatsSdjrift für (5e|4)id)te u. lDi)ien=

jd)aft bes 3ubenlums (1911, S. 555-585; 1912, S. 49-64 u. 164-180). Dcrf.

3eigt, ba^ im Kanipfe mit bem (Iljriftentum niemals pljarijäifdje (rabbinijdje), jonbern

immer gried]ijd}e Z^ben als IDortfüI]rer bes 3ubentums auf ben pian getreten jinb.

3n b^n Stimmen aus m.=Caad) (1912, I, S. 477-489) 3eigt (D. 3immer^
mann .S. I., ba^ Das Jlllcins (bes ITTonismus) ni^t (Eins, jonbern DieII]eit ift, bofe

ber TTIonismus flUeinsIef)re lebiglid} ber Beljauptung nad}, in U)irklid)keit aber ber

t)öd]fte Kult bes Dielen, ber ?ri)eismus bagcgen bie ein3ige ma^l)altenbe, lDirhIid)keit

abfpiegeinbe Cetjre Don ber Derteilung bes (Eins unb bes Dielen ift.

3n ber tDiffenjd]aftIid)en Beilage 3ur ©ermania (Hr. 31) orientiert priDat=

Ö03ent Dr. B. Dürhen = (Böttingen über ben ber3eitigen Stanb ber SroQ^ ^^r Der:

erbung erworbener ßigenfdjoften. Durd) eine Rcilje jetjr inlerefianter (Erperimente

cri(f)eint eine Cöjung biejes toid^tigen Problems ber mobernen Biologie angebal|nt.

2en&en3 5er IDeUreligionen. Don Karl Doelken (l7omburg d. b. H7., (Ef)ri)tl.

Dcriagsljaus; J/ 0,30). Derf. forbert in biefem Dortrag jeine ^örer auf, aus ben

Religionen 3U ^i\us 3U kommen. Das Cf^riilcntum tjabc mit ben IDeltrcIigionen

nid)ts 3u tun. Diejen roirft er namentlid] uor, ba^ jie burd] bie RTaije otjne Rüd?fid)t

auf bie cd)t rcligiöfe (Befinnung ifjrer ITtitglieber 3U imponieren judjten, ba^ fie burd)

fluöerlid)keitcn unter Der3id)t auf fejtes religiöjes tDijjen bas (Befüt)I 3U befriebigcn

unb burd) rein menjd)tid)es IDifjen 3U glän3en unb 3U f)errjd)en trad)tcten. llland)es,

roas babei gegen ben liberalen protejtanlismus gejagt roirb, iit 3Ulreffenb.

Unter bem üitcl <jünf ^^at^^c beutfdjer üloniftenbunö crjdjien ein crjler Berid)t

über bie dntroidilung ber in genanntem Bunb fül)renbcn Ortsgruppe lllündjen

in ben 3al)ren 1906-1911 (münd)cn = (Bröfelfing 1911, menbeIsioI)n Bart{)oIbi);

.// 1,-). Die Bro|d)üre cnil)üllt mit aller uninfd)cnsir)orten Dcutlid}keit bie burd)

Sd)affung einer Tojlen Orgonijation cr3iellc mödjtige (Evjtarkung ber moniftifd)en

Belegung. 3l)r (Eijd)cincn ijt bcsl)alb aud) uon unjerer Seile Iebl)aft 3U begrüben

unb es ijt 3U iDünjd)cn, ba\i jie uon allen, bencn ber Sd)ur ber (Bläubigcn gegen

bicjcn gefäf)rlid)en (Bcgner obliegt, bead)lct tocrbc.

€inen ber l^auplooikümpfer bes lllonismus: Dp. (Jrnft l)orneffer nnb feine

fünftige Keligion bel]anbelt r7od)!d)u(profcjjor Dr. lU. r7cimbud)er = Biiinbcrg in

trefflid)cn, a[IgcintinueritänMid)cn fliisfül)rungen in einem DoppeIl)eft ber Sronkfurter

3eitgcmä6cn Brojd)ürcn (l7amm 1911, Brccr u. C[I)iemann; ^/( '.-)• f?- toiberlegt

im ein3elnen, roas r^orncffcr gegen ben (Boltesglauben, gegen bie (Bottt)cit (Ef)rijti

unb gegen bie Kird)e uotbringt, unb 3eigt, bofj I^orneffers neue „freie perjönlid)e

Religion" in ll'al)ct)eit ein ucr)d)led)tcrtcs t^cibenlum ijt.

I
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t>ogmotift, t>oamen(!ieid)id)tc.

Begriff un6 2lufgabc 6cr l)0(jinengc|d)id)tc oon Dr. $eliy f}aa\e (Breslau,

(Boerlid) u. tlod); .'/ 1,40). „Diejc llnleijud}unü| joU gotDiUermofjcn öas Dorroort

jein 3U einer cieplanten Doijmengcid}ici)te, toelches geroöbniid] ben prin3ipiellcn Slanb=

piinkt ber fluffa))ung 3eigt. flud} joll )ie 60311 öicnen, in Kür3c bie l7auptprobleme

öer bogmcngejd]id)tIid)en 5orid]ung bar3ulegen unb bas m hatl)olijd)en Krcijen t>iel=

fad) Dorljanbene Dorurteil unb lUi^Derjtänbnis in bogmcngcjd)id)tIid)en S^agcn 3U

bcicitigen" (S. 3). (Es tnirb 3uerft ber Begriff bcs Dogmas erörtert, bann Begriff

unb Aufgabe ber Dogmengefdiid}tc beftimmt. 3m erften flbjdjnittc gibt es kur3c

fluseinanbcrjc^ungen mit ber protcftanti)d}en ®rll]oborie unb mit neueren fluffaffungen.

Dabei roirb ein „d)riftl td]er unb ktrd]lid}er Dogmenbegriff" untcrid)ieben. Dem=

gemäfe roirb bann im sroeiten flbjd)nitt „ber Begriff ber d)riftlid)en unb hirdjlidjen

Dogmenge|d)id)tc" erörtert, barauf iljre Aufgabe, ITTetfjobc unb (Einteilung, 3ule§t itjr

tl}eoretijdier unb praktijd)er tDert. Die auf faft burd)gängig prote|tantijd]er Citeratur.

aufgebaute Sdjrift gibt mand]e gute IDinke für eine ipätere Dogmengeid)id)te, aud]

ift fie fidierlid] com beftcn IPillen bejeelt. Ftur toeife Ref. nidit, toas eine Unter=

jd)eibung Don „d)riftlid]em unb kird]Iid)em Dogmenbegriff" unb bementjprcdjenb Don

„djriftlidjer unb kird)Iid)er Dogmengefd)id)te" joU, rote fie 3U DoIl3icben unb burd)»

3ufiif)ren ijt. flbgejef)en Don jenem jd)ielenben Dogmenbegriff (t>gl. S. 83) joQ bie

d)riftlid}c Dogmengefd)id)te bei 3eius beginnen unb bis auf unjerc öeit gefül)rt roerben.

Dagegen joU bie „kird]lid)e Dogmengc5d)id)le mit bem crften kird]Iid)en Dogma, bcm

nicänum" anfangen, unb ba Derf. mebrerc kirdilid)en Dogmengejd^idjten kennt, jo

joU bie katf)oIiid]e mit bem Datikanum, bie grted)ijd)e mit bem 3tDeiten llicänum,

bie prote|tantifd)e mit ber Konkorbienformel (1580) ober ber Dortredjter Si]nobe

(1612) id}Iiefeen (S. 84). ID03U benn bieje unnatürlidje Sdjeibung oon dtjriftcntum

unb Kird)e ober (Il]ri|tlid)em unb Kird}Iid}em, roobet fogar für jcbes (Bebiet eine

eigene llletbobe geforbert toirb: für bie crjte bie genetiid)e ober ji}ntl}etiid)e, für bie

3tDeite bie analt]tijd)c? (Bab es erft 325 ein kirdjiidjes Dogma unb eine Kird)c mit

Dogmen? Dodj oielleidjt {)aben roir ben Derf. nid)t red)t oerftanben; er roirb jid}

tDciter 3U bem ?EI)ema äußern muffen. IDas S. 87 über „bie Sdjtoierigkeit bes lieben^

cinanbcrbeftel)ens einer d)riftlid)en unb ber kirdilidjen Dogmengejd)id)tcn" gejagt roirb,

löft biefe nid)t. DIan I}öre: „Die kird)lid}cn Dogmengefd)id)ten können, roenn einmal

eine d)riftlid)e Dogmengefd)id]te uorlicgt, unb biefe ijt in erfter £inie notroenbig, nod)

mcf]r eingejdiränkt roerben (als?). Das ülaterial ber d)riftlid]en Dogmengefd)id)te

kann (!) als (Brunblage benu^t roerben, um in jd)arfen Umrijfen bie kird)lid)e Dogmen»

cntroidilung 3U geben" (S. 88). tDenn roir ben Derf. nad) bem, roas er auf S. 85

fagt, red)t Derftel)en, bann gilt ifjm als Stoff ber d)rijtlidicn Dogmengejd)id]te ungefäl^r

bas, roas f7arnadi 3ur (5ejd)id]te „ber d^rijtüdjen 5römmigkeit" red)net. Aber bas

ift bod) kein Dogma. Derf. bejd]retbt i^n Jo: „Dolljtänbiger Unglaube, ®leidigültig=

keit, 3roeifeljud]t, mifeoerjtänbnis unb Unkenntnis bes (Blaubens einerjeits - jd}lid)ter

(Blaubc, Betrad]tung, gelehrte Durd]brtngung, (Blaubcnsüber3eugung, 11Ii)jti3ismus

bis 3um religiöfen Sanatismus anberjeits"; biejem im ein3clnen nad}3ugel)en „ijt bie

einsig tidjtige nietl]obe für bie l)ijtorijd)=dirijtlid)c Dogmengefd}idite" (S. 84). ITIan

roirb urteilen, ba^ bas notrocnbige Dorarbeiten für eine Dogmengejd}id)tc jinb,

keine Dogmengcjd}id)te.

I)onote üourncli) unb feine Stellung jum 3on|«nisinus. mit bejonberer Be=

rüdijidjtigung ber Stellung ber Sorbonne 3um 3a"fenismus. (Ein Beilrag 3ur (be-

fdjidjte bes 3<i"fcntsmus unb ber Sorbonne. Don Dr. theol. 3of. Fjilb (^reiburg.
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E^eröcr; Jt 3,60. V. fj. öcr Sreiburger (EI)coI. Stubien, fjrsg. oon E^oberg u. Pfcil=

fd)iftcr). Die S(f)rift serfällt in 3tDei tEeile: 1. ?EourneIr)s Ceben unb Kampf gegen ben

3an|enismus bis 3ur Publikation ber Bulle Unigenitus (1658-1713); 2. (Tounieltjs

IDirkfamheit 3ur Derteibigung ber Bulle Cnigenitus (1713-1729). Sourneli] mar
Don armer l7er&unft, in ber 3ugenb „mu^te er bie Sdjroeine fjüten". (Ein neriDanbtcr

(Beiftlid)er liefe iljn ausbilben. (Er tourbe bonn Do3ent in Douai, jpäter an ber

Sorbonne in Paris. Auf bicjc beiben Orte certeilt jirf) fein retd)es IDirkcn. fln

beiben l)errfd)ten Iebf)afte tt)eoIogifd)e Streitigkeiten, in bie tlourneli} notroenbig oet:

toidielt rpurbe. 3n Douai f)anbelte es fid) um bie Kontrooerfe mit bcm ja^fenismus.

Die Sfif'iidäten Don Douai unb CötDen I^atten kur3 Dorf)er bie (Öucsneljctie Apologie

besfelben oerurteilt. flud) Cournelt} Icl)nte iljn ah. Dod) roar er unbeteiligt an ber

„Sdjurkcrei Don Douai" („fourberie de Douai"). Had) üier 3fll)rc" bcftieg er ben

bogmatifd}en Cel)rftul)l ber Sorbonne, roo er aud) feine nod) fjeute berül)mtcn, fpäter

Ijerausgegebenen Dorlefungen Ijielt. flud) l]ier gab es bie mannigfad)ften tl)eologifd)en

KontroDerjen, bie 3U ben janfeniftifdjen nod) l)in3utraten. Die Sorbonne mufete

Stellung nel]men 3ur Sdjrift ber flbtiffin lUaria Don flgreba: La mystique cite de

Dieu (fie nerroarf fie), 3U Senelons Maximes des saints, 3U bem flkkomobationsftjftcm

ber 3efuiten in (Eljina unb 3nbicn, 3um fluguftinismus, ©allikamsmus unö Kartcfia»

nismus, toeldje als Stufen bcs 3anfenismus bienen mußten, 3um fog. „(Beroilfcnsfall"

Don 1701. fln all biefen Streitfragen nal)m äourneli] lebl]aften Anteil. (Entjd)iebcn

ftanb er aUe3cit gegen bie 3anieniften, bie il)n „bas (Drakel ber IHoliniiten" nannten.

IDegen ber gegen hzxK 3ctnfenismus gerid)teten Bulle rnijrenitus entftanb in ber Sor=

bonne felbft ein Rife. (öegner berjclben fanben aud) an Bifd)öfen (IToailles u. a.)

Rüdil)alt. cEourneli) tourbc aus ber Sorbonne ausgefd)loffen, gab 1717 feine £cl|r=

tätigkeit auf, tourbc aber 1721 auf Befel)l bcs Königs roieber aufgenommen unb

I)attc bie Sreubc, bafe aUmäI)lid) bie oielbekämpftc Bulle angenommen rourbe. (Er

ftarb 1729. Seine Praelertiones, bie aud) il]re (5ejd)id)tc l)aben, nennt Sd)ceben „bie

bcfte Dogmatik, bie in Srankrcid) crfd)ienen ift". Die Sd)rtft Dcrbreitct nid)t nur

über ^ourneli), fonbern aud) über bie ianfeniftifd)e (Bnabcnlel)re unb \\\x Dcrl)ältnis

3ur bamaligcn ([l)cologie mand)es £id)t, bas mit oicler Tllül)c aus ben (Huellen gc=

fammelt roerben mufete. B. Bart mann.

Ktrd)cnrcd?t.

(Ernft Pfeifer, t)ic ftrafrcd)tlid)C Stellung öer (»ciftlidjcn uitö Rcligionsöicncr

(5rciburg i. B. 1911, Qlroemers Uniü.=Bud)l).). (Eine überfid)tlid)o r'5ujammcnftcllung

ber cinjd)lögigcn paragrapl)en bes Reid)sftrafgcfet^bud)cs mit kurzer 3nterpretierung

unter Kritik ber tDid)tigcreu abuieid)cnben lllcinungcn. Das Bcid)tgcbcimnis l)ält ber

Derf. burd) § .52 Dt. p. (D. l)inrcid)cnb gefd)ü^t. Der (riciitlid)c kann fein öcugnis

oerrocigern. De letre Icreiida tritt Pf. bafüv ein, hoS^ l)ier aud) eine Sd)tDeigopflid)t

normiert toürbe. Das Religionsbclikt nad) § 16611 foUe in ein Rcd)tsfriebensbclikt

umgeformt tüerben, bie Unterfd)cibung 0ieiftIid)er unb Rcligionsbiencr fallen.

flb. Röjd), Srciburg i. Br., t>ic Rcligionsbcliftc im Porcntiourf ju einem

Deutfd)cn Strofgejet^bud) (Hrd). f. katl). Kird)cnr. 1911, S. 201 ff). R. kommt 3U

bcm Sd)hif}re|uitatc, bafj bie Dorjd)lägc bcs (Entrourfs „bc3üglid) ber neugejtültung

ber Religionsbelikte in molcriellcr l7infid)t nid)t für glüdtlid)c" gel)altcn roerben

können. 3l)rc (Erl)cbung 3um (Bejet^c roürbc einen Sd)ritt üorroärts bcbcuteu 3ur

„(Trennung oon Staat unb Kird)e".

S. 1)6 in er, ©os ttlotuproprio „Quantavis diligentia" pius' X. 0. <). (Dft.

I
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m\ unö &cr &cuti(t)c Hcditsftaat (flrd). f. katf). Kird)cnr. 92 [1912], S. 270 ff.).

Der Dcrf. tDieberl}oU, 6a 6ic Angriffe auf 6ic Kirdjc 6cs (Erlafjcs rocgen nod} fort=

öaucrn, jetnc flusfüf)rungeti 3ur Sad)c aus bcr Köln. Dolhs3. (j. öiejc 3tjd)r. oben

S. 107).

(Ein aud} für öic Kird)cnuor[tän6e cmpfel)lcnsroertcs Biidjlein Dcrfa^te Rcd^tss

antDolt Dr. iur. S^rbinanö Fjcrolb unter mitroirkung Don d. Fjerolb, ITIitglieb

bes Reid)stags unb bes I^aufcs ber flbgeorbneten, über öas Suroodjsftcucrgcfe^ oom

14. S^br. 1911. lUit (Einleitung, (Erläuterungen unb prahtijd}en Bcijpielcn joojie bcn

flusfüf)rungsbeftimmungcn bes Bunbesrats unb bcm preu^ifdien flusfüf]rungsgeje^

nebft ber flUgcmeinen Derfügung com 19. Tilai 1911 unb bcr flusfül)rungsanrDeijung

oom 19. lllai 1911 (niünfter i. ID., I^einrid) Sd)öningf); geb. .// 3, .5). Das (Beje^

ift 3unäil)ft |i)fteniati)d] bargeftellt, bann ift ber IDorllaut bcr genannten ©cie^c unb

(Erlafjc burd) Anmerkungen erläutert, jo ba^ ein prahtiid}es E^ilfsmittel 3um Der=

ftänbnis bes ©ejc^cs geboten ift.

(Ernft Sunhe, Die Rcicl}SDCrnd|Crung (KranftenDcrjidjerung, UnfaUDerjidjerung,

3nDaIiben= unb tiinterbliebcnenDcrfid^erung). Sür bic ücriid}crtcn, für Derjid)erungs=

Dcrtrcter, flrbeiterjekretäro, Beamte, (5ei|tlid]c, Cel]rcr auf (Brunb ber Reid]st)er=

fid)erungsorbnung unb bes (Einfüt)rungsgeje^cs (Berlin 1911, Si^a"3 üal^len; ./< 2,50).

Die Sd)rift roenbet fid) an einen iDciten Kreis non 3ntere}fenten, gibt tl]tien aber

aud) bie notrocnbige Auskunft, f^ier fei nur aufmerkfam gemad)t auf bie flus=

füljrungen über bie Derfidierungspfltd)t für Angeftellte bei geiftlid)en Bel)örbcn,

Küfter ujtp. (S. 175 ff.), für bie Dcrroanbten, bie ben Iiaust)alt fül}ren (5. 176).

Ridjarb Bürge m ei ft er, DJic mad)t man fein Scftoment foftenlos felbjt;

bcrfclbe, IDeldfc Redete Ijat bos unel|cli*c Kinb unö feine IHutter? Die (El^emata

jtnb gcmeinoerltänblid] bel)anbelt unb mit TTIufterbciipielen erläutert. Der preis

(Berlin S, £. Sd)n5ar3 u. do. (Beje^oerlag; .Ä 1,10) ift für bas einfadje Ejeftd^en

3u f)od).

Sricbrid) ©iefe. Der 8eaintend)ora!ter ber Direktoren unb (Dbcrlctjrer an

bcn nid)t oom Staate untcrljaltenen l}öl)eren Seljronftalten in prcufeen (Ceip3ig u.

Dresben 1912, €. fl. Kod] [Vi. (El)lers]; Ji 1,50. 2. flufl.) unb Cubroig tDeber,

Die Beamteneiaenfd)aft b(r (Öbcrleljrcr narf) preuftifdjem Red{t. (Ein l}iftoriid)=bog=

matijdies Sdjluferoort (IHünftcr i. ID. o. 3., (E. ®bcrtü|d)ens Bud]l]. flbolf Sd)ul3C.

32 S.). Auf bie in le^ter 5eit lebl^aft gepflogenen (Erörterungen über ben Beamten^

d)arakter ber (Dberlcl)rer uju). an nid^t ftaatlid)cn Anftalten fei f}icr nur bingeroicjen;

aud) bie ge;jtlid}cn ©bcrlelircr bicjer Art i\ahtn an ber (Entjdjeibung ein bered)tigtes

3ntcreiie. (Biefc fagt: Die gejc^Iidje (Brunblage für bie llnterjd^cibung mittel»

barer unb unmittelbarer Staatsbeamten bietet § 6911, 10 A LR; bas unterfd)eibenbe

IHerkmal ijt ber (Tl^arakter bes unmittelbaren Dien|tl}errn. Diejer roirb erkannt an

ber Dom Beamten 3u Derrid)tenben Dienftfunktion. Die Dicnftocrridjtung ber ©ber=

leljrer ift aber eine ftaatlid]e. Alfo finb jie unmittelbare Staatsbeamten. (B. l\at

bic meijten Autoren für fid). - IDcber fül)rt unter tcitoeifc ftarker Polemik gegen

(5. aus: Die (Dberlel)rer finb mittelbare Staatsbeamten; bie Dermiltclnbc Stelle ift

bie Anftalt (kommunale, ftiftifd)e), an roeldjcr bie (Dberlel)rer roirken. Als 3tel mag

oertrcten roerbcn, ba% alle ®berlel)rer unmittelbare Staatsbeamte feien; geltenbcs

Red)t ift es nid)t.

(Ernft Sölfd)e, Das (5l)rcnamt in prcußen unb im Reidje (Breslau 1911,

m u. ?). niarcus; .U 8,-). 3n ber red)tsgeid)id)tlid)en Überfid)t toerben bie rDur3cln

bes (El)renamts im beulfd)en Red)te unb bie (Einflüffe auslänbifd)er Rcd)te nad)gen)iefcn.

Das (El;renamt ift nad) S.: „ber (Befd)äftskreis oon ©rganpcrfoncn öffcntlid) red)t=
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Iid)cr Köiperfdjaften, ber mit keiner Bejolbung oerbunben ift." Die Darftellung bes

geltenbcn Redits mufete eine aufeerorbentlid] grofee 3al)l (Ein3clgcje^c unb (Drbnungen

beroältigen, tcar barum red)t niüfjjam unb ift fel}r banhensrocrt. Die tabeUarifdje

Überjidjt über bie einßeincn (Etjrenämter ßeigt, roeldje Rolle jie tm Staatsleben jpiclcn.

TXlan oermifet nid}t oljnc Bebauctn bie €inbe3icf)ung ber (Etjrenämter im 6eje^ über

bie DermögensDerrDoIlung in ben hall)olij(i)en Kirdjengemeinben d. 20. juni 1875

(«gl. § 7).

Sd)iII, Qunbcrt ^Clilcr öcs Hnttsftils. f^anbbud] für Betjörben unb Beamte.

(münd)cn 1911, Derlag bes £)anbbud)s „100 SeI]I. b. flmtsft." 182 S.) (Ein jeljr

cmpfeljIensrDertes Büd^Iein für alle, bie mit Akten 3U tun l]aben. (Es beleljrt unb

erl)eitert 3ugleid]; 3. B. (ogl. S. 50): „Der Kird]enDorftanb fprid)t fein lebl]aftes Be=

bauern aus über bas Sd)eiben bes feit 20 30^"^^" '" fjiefigcr (Bemeinbe in auf=

opfernbcr tlätigheit geroirkten Pfarrers N."

nr. Branbcnburg, Die (5cfd|öftsocru)oUung öcs fatI)olifd)en Pfarramts im

(Bebiete bes preufeifdjen Canbredjts (Berlin 1911, (Bermania). Das bekannte Bud),

bas in bie Bibliotljek jebes Pfarrers gct)örtc, ift in 4. flufl. erjdjienen. Die feit ber

legten Auflage erlaffenen kird)lid)en unb ftaatlid)en (öefe^e finb im allgemeinen be=

rüdtfid}tigt. Die Angaben über bie 3nüalibitäts= unb Altersncrfid^erung (S. 224 f.)

{)ätten gemäfe ber neuen Reid)SDerfid)erungsorbnung gemad)t toerben foüen. Die

kird)lid)en ®efe^e jolltc ber Derf. nid)t naö) bem Sranftfurtcr An3ciger 3iliercn.

THartin Ceitner, £cl|rbud) öcs fatl)oUfd)en (!ljercd}ts (paberborn 1912,

5erb. Sd)öningl]; J^- 7, — . 2. Aufl.). Das beroäl^rte (El)ered}t ift in ber 3tDeiten

Auflage burd) bie (Einbe3iel)ung ber neueren (El^egefe^gebung unb burd] grunblid)c

Durd)arbeit auf einen oollkommenen Stanbpunkt gebradjt für bie toiffenfdjaftlidje

Darfteilung unb praktijd]e Braud)barkeit. Rtan kann es als bas 3ur3eit bcfte (£l)e=

red)t in bcutjdjer Sprad]e be3eid]ncn. — An einigen bei ber erften Auflage bcftriltenen

Punkten l)ält £. aud) je^t nod) feft. 3u S. 145 (II. Sat3) fei aud] als ber bort Dcr=

tretenen Anfid}t entgegen oerroiefen auf Amtl. Kiid)enbl. DiÖ3. paberborn 54 (1911),

S. 35. (£ntfd)cib. ber S. Congr. de Sacram. o. 22. 12. 1910 nr. 43402: rnalrimonium

iuxla exposita nun esse impediendum. Expos.: ,In via ojteraliva pars uteri spoiisae

abscissa est, ut Ovaria desiiit, polentia coeundi adest". — 5u S. 355 ff. Die (EI]cleutc,

roeldjc fid) roram ministro acatliolifo trauen laffen, uerfallcn ber »Irkommunikation

als credeiites haerelicis; barin kann man fid} £. anfdjUefjcn. Die aber S. Ö59 f.

Dectrctcne Anfid)t, ba\i bie €l(ern, aicld)c il^rc Kinbcr akatljolifd) er3iel]en laffen,

nid)t unter eine Senfur ((Efkom.) fallen, möd]tc id) nid)t teilen, inelmeljr I0crn3,

Iu.s decr. IV-' n. 588 (II. Pars, p. 450) beipflid]ten. Dgl. 3. B. aud) llolbin, De poen.

eccies.". 43. — 3- tinncborn.

Boniiletift.

Missionarius praetieus seu Eloquentia sacra üs. (|ui exercillones spirituales

in.'^liluunl, maxiiiie accoinodaia auclore P. FlnriMiiio ah Harlomo F. M. Gap.

Prov. Hollandif-ae (Holmond van Moorsei, Fr. 8. 3n Deutfd^lanb burd] l7crbcr 3U

be3iel)en). Die oorliegenbe Tjornilctik ift in erftcr Cinie für priefter gcfd)rieben, bie

IRiffioncn abl)altcn ober (Iier3itien geben. Das Bud) umfaßt 2 äeilc: Do oralore

sarro (|) 1-79) unö De oratione sacra (p. 80-463). 3m erften ücil finb befonbcrs

bie IDinkc bel)er3igcnstDcrt, bie ber Derf. in bem Artikel do |)roliilale oratoris sacri

gibt. 3m 3n)eitcn dctlc ift bie fpe3iellc JEopik fel)r beadjtenstüert; feine Regeln cr=

läutert ber Derf. ba ftcts burd) klaffifd)e Bcifpiele. Bei ber Befpred)ung ber uer=
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td)ic6cnen Arten öer geiftllcfjcn Rebe vo'xtb 6ie tiomilic ettoas 3U knapp faef]an6clt;

man roirb aus bcn gegebenen flniueijungcn kaum lernen können, eine fjomiUe 3U

fjalten; es mag bas mit bem bejonöeren 3u)eck bes Budjes im Sujammenljang jteljen,

ba ber mifl'ionar jelten eine l^omilie fjalten roirb. ©b es aber bod] nid)t möglid)

jein iDürbc, bte ernften ll)al}rf)eiten bei ber ÜTiffion mehr in ber 5or"i ^^^ f)öl)eren

fjomilie ben (Bläubigen 3U bieten! Das Stubium bes Budjes ift jebem prebiger 3U

cmpfel)len.

Qomtlicn unb Prcbigtcn. üon Dr. paul tOill]elm uon Keppler, Bij(i)of

Don Rottenburg. I.-3. Auflage (Sreiburg, £}erber; ./^ 3,20). 3n ben üorliegcnben

fjomilien unb prebigten bietet ber l)od)tDÜrbtgfte t^err eine Rci{)c Don prebigten, bie

er bei ücrjdjiebenen flnläffen, 3. B. bei (Iud)ari|tiid]en Kongreffcn gef)alten t)at, ferner

eregetifd)=f)omi[etif(i)e Bejpredjungen einiger €pifteln unb (Eoangelicn mit Dispofitionen

für Derjdjiebene üf^cmata 3U bin betr. perihopen unb einer ausgefüfjrten fjomtitc.

Die fjomilien |inb meift, roie in bem Dorcoort betont roirb, bie Korrekta, bie K. im

Seminar nai\ ber Kritik über bie eingelaufenen Cntroürfc gegeben I)at; beim (Bc=

braud) biefer Jjomilicn unb bei ber Beurteilung bcrfelben ift bies wo\)l 3U beadjten.

Den Sd]Iuö bes Bud}es bilben üier 5aftenl)irtenbriefe über bie Arbeit. Der I^aupt^

teert bes Bud^es liegt barin, ba^ man burd) redete Benu^ung besfelben lernt, roie

man burd) (Einbringen in bie 1)1. üerte aus biejen roie aus einem S^^\^'''^ klare unb

lebenbige tDaffer für bie d)riftlid)c (Bemeinbe getoinnt, unb bofj man in (Beift unb

(Eed)nik ber fjomilic eingefül)rt roirö.

Die PatriQrdjcncrjälflungcn unb unfere Seit in tDedjfclieitiger Beleud)tung.

25 prebigten bes oerftorbenen Superintenbenten ^I)eobor Kegel als Bibelftunbcn

I)rsg. Don Dr. riTartin Kegel unb Lic. theol. TD. niöller ((Büterslol), Bertelsmann;

J6 4,-). <Eine Art, bie I7I. Sd)rift in ber prebigt 3U oerroerten, beftel)t öarin, ba^

man aus ber Sd)tift l)eraus unfere 3eitDerI)ältniffe beleud)tet unb beurteilt. 3n gan3

muftergültiger IDeife gefd)iet)t bies in bin oorliegenben prebigten, aus benen 3ubcm

eine fold)e ^er3lid)keit fprid)t, bnfe man mit Sreu^c ^ie Prebigten lieft. (Ero^ bes

Proteftantismus bes Autors, ber be3üglid) ber Solerans fel)r uemünftige Anfidjten

gel)abt 3U l)aben fd)eint, feien bal)cr bie prebigten 3ur Ausbilbung beftcns empfol)len.

Kanjel-Heben gebalten in ber lHetropolitankird)e 3U unfercr Cicbcn Sro" i"

rrtündjcn oon Dr. 3ofepl) (Beovg uon (Il)rler, roeilanb Bifd)of uon Speier. (Erfter

Banb. Das Kird)enial)r. (Erfter 3nlirg. Dierte burd)ge)el)ene Auflage (Sreiburg,

lierber; ./i 9,-). Die prebigten dou (tl)rlcr, bie juerft 1874 erfd)icnen, l)aben in

allen Auflagen eine gute Aufnal)me gcfunben, roie jie es aud) uerbicncn. €. arbeitet

in feinem prebigloierkc nid)t planlos, fonbcrn gel)t, wk es fonft fellener ber SaD

ift, barauf aus, alle lDaf)rl)eiten ben öjläubigen üor3ul)alten. (Er bleibt in ber Aus=

fül)rung nid)t an ber ®berfläd)e Ijaften, fonbern gel)t in bie iEicfe. Dielfad) ift er

aber 3U abftrakt, nid)t praktifd) genug unb toenbet fid) 3U roenig ans (Bcmüt. Aud)

könnten bie (Bebanken mel)r aus ber Sd)rift l)erausgcarbcitet rocrbcn. Die (Ein=

Icttungen finb Derljälinismäfeig fel)r lang.

(Erfter F?omilctifd)cr Kurfus für üoltsmiffioncn {S^lba, Kloftcr 5rauenburg).

(Es ift erfreulid), ba^ man beginnt, bejoubere l)omiletifd)e Kurie für üolksmiffionen ab«

3ul)alten. Rur fo roirb fid) bie fo notroenbige (Einmütigkeit ber Rlifjionsprcbiger

er3ielen laffen. Den Anfang mit fold)en Kurfen bat man in ber Seit com 4. bis

7. (Dktober 1911 im Klofter 5rauenburg bei Sulba gemad)t. Die oorliegcnbe Sd)rift

bringt bie neun bafclbft gel)altencn Referate. £ogifd)er, pfi)d)oIogijd)er unb praktifd)er

Aufbau bes ITlifiionsplanes. Die nTif)ionsbeid)te. rDeld)c Rüdiroirhungcn baben bie

fo3ialen llmroäl3ungen auf bas (&ei)tesleben unferes Dolkes ausgeübt, unb rocldje
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Solgerungcn ergeben jid) baraus für bie Dolksmtfjion? IDie ijt in bcr Dolhsmijjion

6ie prcbigt de fiiie 3U bef)anbeln? Die etoigen n)af)rl)eitcn in öcr ITlijjion. Die

Prcbigt für (El)eleute. Die Stanbese5er3itien. Die Beljanblung ber fllkotjolfrage in

ber Dolksmijjion. Rehrutenefcr3itien. flud) bie in ber Diskujjion Dorgebradjten

(Bebanhcn toerben ber £^auptfad}e nad) bargelegt.

3nnifts prebigtkollehtton, f)rsg. oon Cubtcig Hagel unb 3akob Hift,

ift ein rocitcres Bänbdjen, entljpitcnb prebigten auf bas allerl)eiligfte flitarsjakrament,

erjd)teneu unter bem tEitel: tUciti Ijcrj, gcöcnf, töOS 3cfus tut (Pabcrborn, Sct)öningl};

.// 2,10). Dgl. Q:f)eoIogie u. ©laube 1911, S. 867.

Das ®cfc§ öcr jroct 2ofcIn. prebigten über bie 3el)n (Gebote ©ottes. (5e=

Ijalten in ber Domkird]e 3u £in3 Don S'^'J^S Stingeber, Domprebiger i. p. Sroeitc

Auflage, 4.-6. Saufenb (Cin3, Katf). prcfeoerein; Kr. 2,20). (Es toerben 29 prebigten

über bie (Bebolc (öottes geboten. SoId)e prebigten bekommt man in unjcrer Iieutigen

Prebigtliteratur nur jelten 3U (Befid)t. Sein Sfjcma künbigt St. am Sdjiufe bcr 3iiler=

effe toeckenben (Einleitung klar unb beftimmt an; eine Partition gibt er nidjt an,

aber in ftreng Iogi{d)en (Bebankenrcil)cn ftrebt er bcm praktijAen Siele 3U. Durd)

feine fd)tDungr>olIe 5orm unb burd] bie Kraft unb IDat)rt)eit feiner ®ebanken rei^t

er feine 3uf)örer mit fid) fort. (Er gibt getreue Bilber com Derl)alten ber mobernen

TDelt gegenüber (Bottes (Beboten. Die Sd)riftftellen unb Bcgebenfjeiten ber Ejl. Sd)rift

nu^t St. für feine 3rDe&e mcifterbaft aus. (Dfjne Übertreibung barf id) fagen: „Diefc

prebigten Stingebers finb bie Stimme eines öon glütjenbem (Eifer unb barmber3igcr

£iebe öurdjbrungenen Bufeprebigers."

Predigten rocilanb Sr. (Ex^ilhn^ bes l]od}a)ürbigften I^errn Ür. Simon flid}ncr,

refignicrten Sürftbifdjofs oon Brijcn. I. Banb: (Eud)Qriftifd)C pteöigtcn. Had) feinem

iEobe I}erausgegcbcn nom Kapu3inerpricfter P. 21)0 mos DillanoDO (Berfter (Briden,

Derlagsanftalt (It^rolia; ./f 4, — ). (Es roerbcn 18 prebigten über bie (Eudjariftie im

allgemeinen, 8 prebigten über bas beilige TITe^opfer, 12 prebigten über bie I]ei(igc

Kommunion geboten. Die prebigten bilben aber keine 3ufammenbüngenbe Rei{]e,

ba fie (Be(cgenl}eitsprebigtcn finb, 3umeift geljalten bei (Delcgenl^eit bes r)ier3igftünbigen

(Bebetes. Die prebigten finb tief burd]bad)t, jeljr anjd)aulid), an bie 5ul]örer ge=

rid)tct unb immer praktifd), babei Ieid)t oerftänblid) burd) 3nbalt unb Spradjform.

Paberboni. Bern!)arbRafd)e, Regens bes pricfterfeminars.

Stturciif.

3n neuer Auflage liegt uns t»as l)CtUae lUcppf^' bogmatijd], liturgijd} unb

aJ3eliid) erklärt, Klerikern unb £aien gcroibmet uon Dr. ITikolaus (Bibr vov.

(5reiburg, r7er^er; br. ./( 7,50). 3m 3rtlK<^ 1877 crfd)ien bics Bud} als bie 3u!j'-'ub=

arbeit bes Derfoffers. (Es ift fein Ccbcnsirerk geirorben, mit beljen II. -15. fluf =

läge (21.-25. (Eaufcnb) er uns jetjt am flbenb feines Ccbens fein tiefes liturgijd)cs

IDijfen, feinen cd)t prieftcrlid)cn (Bcift, feine gan3e roarmc Ciebe 3um 1)1. lllcöopfer

gcajiffermaf]en als (Erbe anbietet. 3rgenbuield]e bebeutenbere Deränberungen Iiat

bas Bud) in keinem feiner lEeile erfal)rcn. Fjattc aber (B. frül)er faft ausfd)licf5lid)

bie priefter als Cejer besfclbcn im fluge, Jo roibmet er es jcl^t aud) ben Caien,

Dor ollem ben gcbilbctcn, 3ur eifrigen Benutzung. (Er ftellt es, u)ie er im üoraiovt

fagt, „bcm grofjcii Königsproblem mob er ncr Scclforge, ber RüAcrobcruiig

ber gebilbcten Stänbc" 3U Dienjten. lllit Red)t! Denn „unter ben (Brunbu3al)r=

I)citcn, nield)e bei Ausübung biefer Scclforgc auf ben £cud)tcr 3U l]eben finb, mrb
aud) bie poefie unb IR^ftik bes koll)olifd]en (Bottcsf)aufes namljoft gcmad)t. Allcrcrft
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utiö allcrmcift kommt öabci unftrcitig 6as l]I. mefeopfer in Bctradit. Sorool)! ötc

,gcbil6ete tüelt' als nud] Mc .Arbcitertoclf xD\xi> nur bann triol}rI}aft unb oölliq

_3urücfteroberf, roenn bcibe roieticr mit 5'^^ii^<^ i"i fjauje (Bottes jid] cinfinbcn unb

mit lebenbigem (Blauben um (Bottes Altäre |id) jd^aren". Dicjes ift ein neuer ®e=

banhe, bcr biesmal bcn Derf. bei Fjerausgabe bes „ITlcßopfers" geleitet unb \i\n cor

allem be|timmt t)at, es für bie Caicnroelt als geiftlid)c Ce)ung unb Betrad}tung baburd)

tauglid)er 3U mad]en, ba^ er mand^e minber roidjtige lateinijdje Belegftcllen jtrid),

anberc in ben dert oerarbeitcte unb biefem jelbft mandje entjpred]enbc 3ujä^e gab.

IDcitercs über Anlage unb 3nt)alt bes Bud^es 3U jagen, erübrigt ]\ä\. YiXan könnte

ja nur ben mei|ten (Bciftlid)en fd]on längft Bekanntes jagen.

(Ein tDidjtigcr ^iinö pr (5cjd)id)tc öcr £iturgic unö bes dl^orals? IHit bicjcr

jkcptijdjen Srage äußert jid] Unioerfitätsprof. Dr. p. tDagner in bem Cäcilien»

ocrcinsorgan (1912, 3. I^eft S. 52) 3U bem Don P. Antonio Staerk 0. S. B. in

ber kaijcrlid)en Bibliotl)ek 3U St. Petersburg aus bem 12. 3af]rl)bt. aufgefunbenen

Briefe bes 1)1. f7ieroni]mus an Papft Damajus (f 384). (Er roirb in ben

Monuments de la Notation Ekphonetique et Neumatique de l'Eglise latin Don jol}.

tEt)ibaut als cd)t üeröffentlid)t. Had) IDagners Ausfüfjrungen Ijanbclt es jtd) nidjt

um bic roörtlid^e flnfütjrung eines Briefes bes 1)1. E)icronr)mus, Jonbern um bie Bc=

arbeitung eines joId)en, unb biejer Prologus leronimi entbet)rt icglid)er fluktoritöt.

IDäre bcr Brief cd)t, jo loürbe er uns über bie erjte (Drbnung bes pjalmbienftes unb

bes (Bejanges unter papjt Damajus 3eugnis geben. IDir l)ätten l)ier bie erjte unb

ältejte iZrtDäf)nung eines römijd)en ®ejangbud)es unb bes Hamens flntipf)onar für

öasjclbe. Sd)abe, ba^ es nid)ts bamit ijt!

3ur (5cfd)id)tc ^cr inaricn-maiQn6ad)t im (Jlfofe bcrid)tet Cucian Pfleger

im Strafeburger DiÖ3c janblatt 1912, i^eft 4 S. 163 ff. über brci bisl)er nod)

nid)t roeiter bekannte unb Don il)m in ber Königl. BibIiotl)ek 3U Berlin entbe&te

$d)riften bes Strafeburger ITTünjterpfarrers jof). Kreuzer aus bem 15. 3<J^i"^^t.

Alle brei bringen ben rtlaimonat nod) nid)t 3ur ITtuttergottes, Jonbern 3um Cciben

(El)rijti in Be3ie{)ung unter ben (Titeln: 1. (Ein geijtlid) IHetjmüjj, 2. (Einen gcijtlid)en

Tnet)kefj, 3. (Einen geijtlidjen inct)en. Als Hlarienmonat kennen roir ben DTai 3uerft

in 3talien, bann in Stankreid), oon roo er jid) aud) im (Eljafe aUmäf)lid) einbürgerte.

Der erjte beutjd)e niarien^lTtaijänger roar F. 3akob Balbe S. I. (f 1668). (Dffentlid)

eingefüf)rt rourbe bie inarien=inaianbad)t im (Eljafe erjt im 3a^re 1829.

3n ber rDijjenjd)aftI. Beilage 3ur (Bermania (1912, ITr. 17 S. 129-

136) gibt Dr. A. Baumjtark roeiteren KreiJen Kenntnis Don (Einem Kirdfcngcfang:

bud) öcs triil)cn fed)ften 3Ql}r()unöerts, bas jid) als ein jet)r bebeutjames Denkmal

altd)rijtlid)er £iturgie ertoeijt unb jeine f)eimat in Antiod)cia unb bejfen norböftIid)em

Fjinterlanbe I)at. Urjprung unb (Bejd)id)te, ber inl)altlid)e Aufbau unb ber eigen=

tümlid)e (El)arakter ber in bem IDerke oereinigten tEerte loerben bargejtellt.

3m Oriens Christianus (Heue Serie 1. Bb. II. fjeft S. 193 ff.) ueröffentlid)t

Dr. A. Baumjtark 3lDei fijrifdjc tlJeil)na(!)tsIic5cr, bic er in einer l7anbjd)rift Der

ft)rijd)cn patriard)atsbibliotf)ck 3U 3erujalem aufgefunben I)at. (J)bjd)on liturgijd)

an Derjd)icbenen äagen uerroanbt, gel)ören jie aufs cngfte 3ujammen. €s jinb rDei[)=

nad)tlid)e HTarienbid)tungen Don balbcnartigem (El)arakter, uon benen bie eine in

bie Stimmung einfül)rt, in rDeld)er ber Bejud) ber Hlagier üTaria finbet, bie anbere

bicjc in monologiid)em ®ejpräd) mit i{)rem göttlid)cn Kinbe DorfüI)rt.

(Ebenba S. 204 beginnt P. Petrus Serl)at (priejter ber ]Tled)itariJtenkongr.)

öamit. unter bem litel Dcntmälcr oltarQmenifd)er meßliturgie aus bem epod)e=

madjcnben EDerke Don (ratergian = Das{)ian über Die Citurgie bei bun Armeniern
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(tDien 1897) Übcrfe^ungcn cinsetner tEerte 3U geben. (Er mad)t beti flnfang mit ber

£iturgte bes f|I. (5regor Don 110310113.

Paberborn. K. (Bicrje, Subregens bes pnefter)emtnars.

tUt|fton$tPtffettjd)oft.

Die Bro^d]üre ©rünöung iin^ (Eröffnung 5cs 3lfQ6cmifd)cn Htiffionsocrcins 5U

Tübingen (Rottenburg 1912, Bobcr; 31 S.) entf)ält beod^tensroerte Dortrüge Don

Prof. Sägmüller über Die TTlotioe ber ohobcmijdjen mijjionsberDegung
unb Don P. Streit 0. M. I. über ben IDert bes ITtiffionsftubiums für bic

Stubcntcnroelt. Das (Belcitsroort bes I)ocf)n)ürbigften Bifd)ofs uon Rottenburg

(S. 3) ift eine banhcnstoerte Kunbgebung, bie bos lDoP)IrDoIIen bes beutfdjen (Epijlio=

pates gegenüber ber neueren ITliffionsbetDegung 3um flusbrudi bringt.

Den Berid)t über ein I)od)bebeutjamcs neues (Blieb in ber Kette ber ITIijfions^

organifotioncn bietet bie Sdjrift Ftiffionsfonfcrcnj un6 miffionsDcrcinlgung 5cs

mün^crfdicn Dlöjcfontlerus (münfter 1912, Hfd^enborff; 39 S.). Das Referat über

ben IDerbegang ber miffionsoereinigung unb beren Sa^ungen rocrben geiftlid]en

ITTiijionsfreunbcn in anberen DtÖ3efen toillhommen fein unb ben IDeg 3eigen, toie

fid) bieje burd] bie 3citoerI)ältniffe fo nal)egelegte rntjftonsüereinigung bes Klerus

in allen beutjdjen £anben 3ur Durd)füf]rung bringen lö^t. Desgleid)en bieten bie

Dorträge Don Prof. Sd)miblin über Die tlotroenbighcit ber ITlitarbeit bes

I)eimatlid)en Klerus amtDcrhe b er E}eibenmif jion unb com Referenten über

Die paftorolen mittel 3url7ebung bes r)eimi|d)en llTi jfionsjinnes mandjes

ITTaterial 3ur Derroenbung bei äf)nlid)en ©elegeubciten.

Der genannte Dortrag Don Prof. Sd)miblin ift aud) in ber 5eitfd)rift für

ITtifjionstDiffenjdjaft (£7eft 3, 189-198) roicbergcgeben. Über $d)loicrigfcitcn 5cr

3nöiQncrmtfrioncn in SÜbomcrtfo fd)reibt P. Sriebr. Dogt S. V. D. (ebenba 198-

207). Don ber burd) ben Referenten gelieferten ITtiifionsrunbjdpu über (ZljinQ be=

I)anbelt Ejeft 2 (158-164) bie befonbcren f7emmniffe bes d)inefijd]cn ITliffionstDerhes,

bie Be3iel]ungen 3rDiid)en bem Staat unb ber d]riftlid)en mijfion, bie protcftantifd)e

ITTijjion; Jjeft 3 (207-238) ©rganifation unb IHetljobe ber Imtbolifd)en miffion.

TDer nod) 3tDeifeIn roollte, -ob loirlilid] allgemeinere unb nad)brüd?Iid)crc flnftrcngungen

3ur t^ebung bes liat!)oIijd)en TlTifjionstDerhes erforberlid) Jinb, bem feien fpe3iell bie

flusfül}rungen über bas SdjultDejen unb bie Iitcrari|d)e (Eätighcit ber cbincfifdien lllijfion

S. 229 ff. 3ur £ehtüre empfoblen.

3cfM letzter rDiüC. Don r7crm. 5ifd)er S V. D. (Slei)l 1912, 5. flufl,, 238 S.,

.// 1,30). Die bebeutenb ertoeitcrte Sd]rift bietet ancrhanntcrmaöen bas Sd)önjte unb

(Eicfftc, roas ftatl)oIijd)crfeits über bic Begrünbung ber ITItjfionspflidjt gefdjriebcn ift.

Sie honn barum bem Klerus roie and] gcbilbetcn taten nur aufs uiärmftc enipfoljlcn

toerben. 5"^ ^^^ ITlijjtonsprebiglen unb =Dorträgc cntl]ält bas IDerh eine rcid]c SüUe

Don ITTaterial.

Die neue protejtantijdje Intornatiniial Hcviow of Missions l)at fid) augenfd}cinlid)

in erfter Cinie prahtijd]e 3icle gcftedit unb roibmet barum naturgcniä^ bon aUtü'=

cUen ntijfionsproblemcn bejonbere flufmerhfamfteit. So finb in l7eft 3 ein flrtihel ber

ögi^ptijdjen, 3rDci anbere ber inbijdjcn Sd)ulfrage getoibmct. 3n bem flrtihel „The
employment of non-christian masters in mission-schools in India" (511

— 521) bcrüi^rt (E. ID aller einen ber I^eilieljten punhte bes inbifd)cn lUijfionsfd)uI=

toefcns. flud) in ben hatl)oIifd]cn inijjions|d}ulen finb 3al}heid]c l]cibnifd^c £el)rer

angc|tcllt, 3ur3eit nodj eine leibigc Hotroenbigheit, bor man aber nidjt nadjbrüAlid) genug
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entgegenarbeiten kann. Der (ri}inejc (Il^ang irf)ingt)t betjanöclt öic nädjftliegcnben

Aufgaben öcr „d)ineji jctjen Kirrfjc", öic bis jc^t freilid} für öie protcftantcn nod)

ein frommer lüunjd) i|t (384-392). Die r7auptbejd)äftigung bcr ITIiijionarc joll nacf)

il^m öic üEr3iel]ung einl^oimijd^cr 6el}ilfen unö öie möglicf}ftc 5öröerung bes Sd)uIiDcfens

fein. Der Artikel oon (D. l). 3ones über öic presbi)tcriarifd)e unb bie mctf)obiftijd}c

ntiffion in Korea (412-434), bic 3ujammcn gegen 300 000 flnl^ängcr gejammelt

l}aben, iiiäf]renb bic katf)oIifrf]c ITtijjion nur 76 843 (Betaufte 3äf}It, erinnert roieber

an bie peinlidje (ratfad}e, ba^ katt]oIijd]erjeits nod) immer keine ausroärtigen Ejilfs=

fträfte für bic cigentlid]e ITliffionsarbcit l)erangc3ogcn jinb, obtoof)! bie pariier TRiffion

abjolut nidjt in ber tage ift, bie bebrofjten Sntercffcn ber katl]oIijd}en Kird)c in

Korea ausreid)enb 3u oertreten.

IDilliam (E. Streng, The Story of the American Board (Npw York

1910. Pilgrim Press; 523 S.) er3äl]lt ben tDcrbegang ber ältcften unb größten amcri=

kanijd)=proteftantifd)en inijfionsgcfeIIfd]aft, bie jid) 1810 konftituierte unb l)eute mit

einem 3al)rcsbubget oon ftark brei ITlillionen ITIark arbeiten kann. Sic roirb Don

ben Kongregationaliftcn getragen, bcren ein3elne ©cmeinben ot}nc ftraffe Ccitung

burd) eine f)öf]crc Autorität ein faft unabt)ängigGS Dafein füljren, unb fie fud)t bic=

jclbe Unabl}ängigkcit ber (Etnselgcmcinben aud) in ben ITTijiioncn 3U crsiclen. IDie

Dert)ängnisiiolI biefcs Bcftrcben auf bic gciftig unreifen (Bcmcinben roirken mufe,

liegt auf ber Pjanb unb tjat jid] bejonbers in 3<JP'Jn unb ber Sübfec geseigt. Dicllcid)t

ift öieje rtTctf}obe nidjt ol)nc (Einfluß barauf, öafe ber American Board tro^ I]unbert=

jäf)riger {Tätigkeit crft 73 084 Kommunikanten unb 160 343 flnt)ängcr 3äI]It. Darin

jinb aud) 1961 Kommunikanten unb 7180 flnl)änger cingercd)net, bic in öftcrrcid)

29 organijierte ©emeinben bilben unb oon 43 prebigcrn ober anbercn „Ereifern"

bearbeitet tncrbcn. Den öftcrrcid)ifd)en Ccfern uon 2:f)eoIogiG unb ®Iaubc fei bicfc

amerikanifd)e „niijfion", bic in Prag if)ren E7auptfi^ I)at, 3ur befonberen BGad)tung

cmpfol)Ien.

Die noröbcutfdjc Iltiffion ttt dogo. Bb. II: Probleme iinö Aufgaben. Don

m. Sd)Iunk (Bremen 1912, norbbcutfd)e rtlifjionsgcfenfdjaft; 170 S. ./<? 1,-.)- 3n

anregenber Soxm fd)ilbert ber öerfaffer bic mand)crlci Srage^r öic auf öem (5cbictc

ber £)eibenprcbigt, ber Sd)ule, ber ©emcinbepficge, TfIoI)amrnebancrmiffton, ber är3t=

Iid)en Illiffion unb ber (Europäerpaftoration auf bem togonejifd)en flrbeitsfclbe fid)

öarbieten. (Er nimmt aud) Stellung 3U btn „anberen Kulturmäd)ten im £anbc", als

rDcId)e er f)anbel, Regierung unb katl)oIifd)c llliffton be3eid)nct. Don ber Ic^tercn

t)cifet es S. 13, bafe fie „an il)ren (Drbcnslcutcn unb il)ren Sd)tDeftcrn einen tDot)I=

bif3iplinicrten, 3um großen tEcil begeiftertcn unb I)ingebcnben, überaus beaicglid)en

flrbeitcrftab I)at". Dafe aber bie katF)oIifd)e Kird)C jcbes Kinb aud) l)eibnifd)er

(Eltern tauft, bas fie nur erreid)cn kann (S. 118), ift eine Derleumbung. Kinber

I)cibnifd)cr (Eltern roerbcn oon uns Kat{)oIikcn nur bann getauft, loenn fie in O:obcs*

gefal)r firb ober roenn feitens ber (Eltern il)re fpätere d)riftlid)e (Er3icl)ung 3ugcfagt

tDtrb. (Et)arakteriftifd) für bic proteftantifd)c ITliffion ift ber Sa^ (S. 119): „(Es ift

allgemeine ITtiffionspraf is in Afrika, Stauen oon polr)gamiftcn 3U

taufen, oI)ne ba^ fie gebunbcn finb, bas poIi)gamc Dcrl)ältnis 3U löfen,

lllännern aber, bic mel)rere 5rauen il)r eigen nennen, bie (Laufe fo lange 3U Dcrfagcn,

bis fie alle il)rc Stauen bis auf eine entlafjen l)aben." IDie paf?t 3U biefer tief be=

bauerlid)en ITli6ad)tung bes d)rift[id)en Sittcngcfel3cs bas ftol3e IDort (S. 7), ba^ bic

euangeli)d)c ITtiffion „it)rcm IDcfen nad) ber rDid)tigftc €r3ict)er ber (Eingeborenen

bleibt" ?

Stei)l. 5. Sd)tDagcr S. V. D.
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(Il)rtftUd)e Kunft, Hrd)äoIo9tc.

Aus öem Oriens Christianus (neue Serie, I. B6. 1911) feien ern)äf)nt bie

flbf)anbhingen: 3ol)antt ®eorg, fjer3og 3u Sadjjen: Die gried)tjd}e Kir(i)c in

^ama (S. 245-248); Dr. fl. Baumftark: (Ein apofer i^pljcs f7errenleben in

Tne)opotamijd}cn Se^^erßeidjnungcn Dom Z<^i\Vi 1299 (S. 249 — 271); profeifor Dr.

Hug. Stegcnseh: Die Kircijenbauten 3crnjalcms im oierten 3ßlli^^unöcrt in

bilblidjer Darjteüung (S. 272-285).

3cid)mingcrT öon ©tto ^upp. l. f^eft: Deutjdje (Brofebudjjtaben; 2. E^eft:

Sdjriften unö Ränber; 3. f^eft: Ornamente (Derlagsanjtalt (B. 3- ^an3. :'i ^^( 2,-).

Profejjor ®. fjupp \\t roeitl^in bekannt geroorben burd^ jeine (Enttoürfe für Dxnäi--

jtfjriften unb Budjjdimudi jeglidjer flrt. 5üf)renbe Sdjriftgicfeereien I)abcn jeine <EnU

roürfe fd^neiben lajjen. 3n ben oorliegenben Ijcfien legt £}. reidje proben feiner

Arbeit Dor. Dem Klerus hönnen bie Fjefte fef)r bientid) fein, roenn es iid) um bie

Sd}affung hünjtlerifd} DoUroertiger flbreffen, Diplome, Urhunben, IHitgliebsharten unb

bgl. l)anbelt.

Der Ijl. »fronj oon Jlffifi im Spiegel öer Kunft. Don Dr. 3- Rcnftl (rDif|.

Beilage 3ur (Bermania Hr. 13). (Eine TDürbigung ber Sdjrift Beba Kleinfdjmibts:

St. 5ran3ishus üon fljfifi in Kunft unb Cegenbe (B. Küfjlen).

(Ebenba iITr. 19) beljanbelt Dr. ID. Rotl)es bas üfjema: Htd}Qrö tDagners

Kunftroert 6cr Sufunft unö öos KuUusi6eoI ber fotljolifdjcn Kirdje.

(Ebenba (Hr. 25) berid}tet UniDerfitätsprofcjjor Dr. 3- Kolberg über bie im

3at)rc 1890 ausgegrabene, mit interejfanten (Bemälben aus jed]s 3(i^v{)unberten aus=

gefd)mü(fete Kird)c Soncto Itlario 2lntiquo auf bcm römifdicn ^orum.

(Ebenba (Hr. 30) 3cigt Prof. Dr. Saroicki, ba\i Die äftlietifd)e Kultur, faUs

fic, toie eine ftarlic Strömung ber (Bcgenroart es roill, losgelöft oon ber fi(tlid)=reli=

giöjen Kultur, 3um t)öd)ften Ccbensinl^alt erI}oben roirb, eine äuf^ere Sd)eiufeultur

rotrb, toeld^e bas (Beifteslebcn in leinen iöejentlid)[ten 3nterefjen bebrofjt.

3m pl)i(oiopt)i|d)en 3af)rbud) ber (5örres=(Beienfd)aft (1912, S. 171-185)' bc«

I)anbclt Dr. ITlingon^Bonn ben Sdjönlicitsbcgriff öcr F}od)fd)oloftif.

3n ben £7i[torijcf)=poIitiid}cn Blättern (Bb. 149, S. 505-522) (teDt flug. Rösicr
C. SS. R. unter bem (Titel: Die $cl)rift öes Kartäufers Diont)fius: De venustate

mundi et pulchritudine Dei unb ber Sd)önl)citsbegriff ber (BegentDort einen

intercffanten üergleid} an, aus bem fid) il]m pralUijd)e 5oIgerungen für bie (5cgen=

toart ergeben.

3n bas IDefen ber Kun|t bes Rlalers Karl (Zafpar fud]t Konrab IDcife in

einer Stubie im l70d)Ianb (3af)'"g- 'Xi Bö. 1 S. 672-681) ein3ufül]rcn. (Dl)nc bie

gro^c hünftlerijdie Kraft 3U oerliennen, bie jid) in ben eigenartigen Sd)öpfungen

(Ealpars behunbet, uermögen roir bod] IDei^ nid)t 3U3u|timmen, roenn er in (Tafpars

IDerken ben DerI)cifjungsooUen flnbrud) einer neuen d}ri|tlid)en Kunft finbet.

Unter bem (Eitel: llnfere 3eit unb unfere Kunft untcrfud]t ein flnon»]mus in

ben l7iftori|d]=poIitifd)en Blättern (Bb. 149, S. 910-928) bie geiftigen Dorausfe^ungcn

bor mobernen Kunft. Als F^emmniffe einer erfreulid]en IDcitercntroidilung ber Kunft

nennt Derf. mit Ked]t ben lllobegeift, bie Uurul]e unb Houcrungsjud}t, ben Ulangel

einer einl}eitlid)cn lDeltanfd)auung, ben rabihalcn 3nbiDibualismus unb SubjehtiDis«

mus ber (Begenroart.

(Eine lefensroerte IDürbigung ber IHobcrnen IHalerci oon geftern unb Ijeute

gibt 3. Kreitmaicr S. 1. in ben Stimmen aus ni.=£aadi (1912, Bb. il S. 54-67

u. S. 135-148). Der 3mpref f
ionismus oon geftern unb ber (Efprcffionismus

(30. 9. 12.)
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von Ijeutc finöcn eine geredet abtoügenöe Beurteilung, roeldje, roas an erftcrcm irgenö=

roie lobensiDert ift, gern anerkennt, Ictjtercm gegenüber aber mit Recf]t 3U einer oollcn

flblef)nung jid) geftaltet.

^onöbud) ^cr d)riftli(f)en Jlrdjöologic. Don (Dra^io ITIarucdji. Deutid) be=

arbeitet üon 5riöoIin SegmüIIer O. S. B., profefjor an: Stifte (linficöeln (Ben3igcr

u. do., ./^ 10,-; geb. 11,60). Das oorliegenbe {7anöbud) berul]t auf bcs gleicf]en

Dcrfaffers größerem, örcibänöigem IDerhc Elements d'Archeoiojjie ciiretienne unö

lüin namcntlid} Stubierenbcn eine crjtc ©ricntierung in bcr d]riftlid)en flrd)äoIogie

bieten. Derf. erfreut |td) als 5fl<i]9elef)rtcr bes größten flnfel}ens unb gilt als ber

bejte Kenner bcr römijd)cn cl]rijtlid)en flltertümer. (Er ijt Sd}üler De Rojfis unb

bo3icrt flrdjäologic an bcr altbcrül)mten Sapien3a unb an anbcren päpjtlid)cn KoU

Icgien. flufeerbem ijt er Direktor bes d}rijtlid)en IHujeums im £ateran unb Direktor

bes ögt^ptifdjcn niujeums im öatihan. Sür bic popularijicrung ber (Ergebniffc bcr

ard)äologifd]en IDiffcnfdjaft toirht er feit langem mit bem größten (Erfolge. So ijt

benn aud) fein Bud} eine gan3 DortreffUd)e Arbeit. Hur l)ätte rool^l fd)on im Qiitel

bic t)om Derf. gcrooHtc Befdjränliung auf bic altd)rijtlid)en Denkmäler Roms 3um

flusbrudi kommen Jollen. (Ein „fianbbud) ber flrd)äologic" barf unmöglid} bic 3a{)l=

reid)en aufjcrrömifdjcn, namcntlid} bic oricntaliidjen altd)rijtlid)en Denkmäler doU=

jtänbig ignorieren, toenn Ijier aud} toeniger gefidjertc Refultatc oorliegcn als auf

römifd}em Boben. 5ür eine Hcuauflagc, bic ja fidjcr nid)t ausbleiben toirb, ijt eine

cinjdjränkenbc Bemerkung im tEitcl ober aber - unb bas roärc bei rocitcm bas

bejjere - bie (Einbc3iet)ung ber aufecrrömijd)en Denkmäler 3U forbern. Der Derlag

l)at für eine reidjc unb gute 3nujtrierung (300 flbbilbungen im Sejt) bcjtens gejorgt.

Als £aicn:8rcoicr in Bilbcrn füljrt jid} eine neue Publikation bes B. Kül}lcnjd}en

Derlages (in.(5labbad}) ein. (Es l}anbelt jid} um illujtriertc Ejefte, roeld}c in il}rcn

Bilbern bie ben 3nt)alt bes Breoiers bcjtimmenben (Eatjad)cn ber ^cilsgcjd}id}tc 3ur

flnjd}auung bringen unb in bem beigefügten crläutcrnbcn Sejt eine nad}al}mung bes

BrcDicrs crjtreben, jofcrn er, äbnlid} roie bas Breoier aus pjalmen, i^^mnen unb

Cejungen 3ujammcngeje§t ijt, 3U jcbem Bilbc 3unäd}jt bie 3ugel}örigc Stelle aus ber

f}l Sd}rift, bann eine (Erläuterung bes Bilbcs unb cnblid} irgenbeine pajjenbe ?}x\mm

ober ein Cicb 3ujammcnjtcllt. Bisl}er liegen Dor: I. ^eil. Die Kiubl)eit 3cfu;

11. llcil. Das Ceiben (Il}rijti. Die f^cftc (ä ./i 1,-) bieten je 10 Kunjtblättcr nadj

Originalen klajjijd}er unb neuerer IHeijtcr. Die Bilber jinb gut gcroäl}lt, bic Repro*

buktionen in pi}ototT}pic, autott}pie unb Strid)ä^ung 3eigen bie l}ol}c £eiitungsfäl}ig»

keit bes bekannten Derlages. Der crläutcrnbc (Eert Don DalcriusKcmper 0. F. M.

erfüllt feinen 3roedi in bejtcr IDeijc. So crjd}eint biejes Caienbrenier in ber (Eat

geeignet, bic U)alirl}citcn bcr Religion lebenbig 3U erl}altcn unb 3ugleid} bie ungetrübten

5rcuben cblen Kunjtgcnujjes 3u bereiten. fl- S^k^^s.

pt)tlofop^te.

Celjrbud) bcr ollgemctttcn Pfi)d)ologie oon Dr. 3oj. ®cr}jer. Sroeite gänslid}

umgearbeitete unb bebeutenb oermcljrtc Auflage (münfter i. ID., f]. Sd)öningl}

;

Jf 9,60). fln £el}rbüd}crn ber PJi}d}ologie l}abcn roir keinen Rtangcl unb bod)

können roir bas oorliegenbe nid}t mifjen, namcntlid} nid}t in jciner neuen 2. Auflage,

roeld}c eine roejcntlid)e (Erroeitcrung, Derbejfcrung unb Heugruppicrung bes gcjamtcn

Stoffes bringt. Auf ber jolibcn arijtotclijd}=jd}olajtijd}en (Brunblage kommen bic

Rejultatc bcr neueren cjpcrimcntcnen 5orjd}ungcn 3U ausgiebiger Dcrrocnbung; gerabc

bicje Bcreidicrung bcr jd}olajtijd}cn Pii}d}ologic burd} bic moberne pji}d}ologijd|c

Clijologte nnb (Slanbe. IV. 3alirg.
^°
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(EjpcrimcntaIfor|d)ung bilbct bas (EfjarafttcrifHjdie unb tDertoolIc bcs grünblid)en Budjes.

Dabei regiftriert (B. nid]t nur bie (Erperimcnte anbcrer 5oi^j^cr, jonbcrn crgän3t

biejelbcn oielfad) burd) eigene crperimentellc, feine Beobad)tung unb S^ftlt^^ung.

Die SriQC" ösi^ mctapf}t})tjd)en PJi]d]oIogie jinb siemlid) kur3 bcl^anbelt, aber ba btc

(Eigenart bes Bud)es auf bie aktuellen tDif|enfd)aftIid)en Strömungen befonöcrc RüÄ*

fidit nimmt unb gerabc ben BcbürfniHen ber (Begenroart in jcl}r bankenscoerter tücije

entgegenkommt, begnügt man fid) gern mit einer kürser gefaxten metap{}t)|ifd)en

PJi}d)oIogic, jo gern man aud) in biejen Si^ogen cingcl7enbcrc Bclefjrung non bem

Derbienten Derfafjer tDünjd)en möd^te. Die am Sdjiufe angef]ängte „gebrängte Dar=

fteOung bes IDidjtigjten" bietet für bie Repetition ber Pfqdjologie einen praktijd)en

flnt)alt. IDir können bas Celjrbud) nur toarm empfcf)Ien.

(Einen ebenjo mobernen „Ceitfaben für bas Stubium ber neueren pjt)d)oIogie"

bietet Dr. I^crmann Dimmler in feinem Stjftcm 6cr Pft)d}Ologie (riTündjen, (5ais;

.// 3,80). <Ex bcl}anbclt barin bie Beftanbteile ber Seele, b. f}. (Bcfül)Ie, Dor=

ftellungen, tDoUungen, bie BerDegungsgcjc^c ber fcclijd)cn Beftanbteile unb bie Seele

als (5an3es, bie Cebensbauer ber Seele. Der ücrf. roill jebenfalls im tDejentIid)en

flriftoteliker fein, im übrigen kommen alle Ridjtungen ber pfi}d)oIogifd)en rDiffenfdjaft

3U tDorte. Die Seele ift ber „etnl}citlid)e ©rganismus unferes gcfamten €rfaf)rungs=

lebens", fie ift Subftan3 unb als foId)e ein ®an3es, befjcn tEeile nur in ber Der=

eiuigung Tftit btn übrigen tEeilen bes (Ban3en, alfo im (5an3en oorkommen. Die

einseinen Tätigkeiten rabisiercn in einem „TDurselgebilbe bes 3d)", bas bie „be»

beutungsDoIIere E^älftc bcs Seclengansen bilbet". (Es roäre 3u tDÜnfd]en, bafe ber

Derf. feine flnfd)auungen über bie Subftansiulitöt ber Seele, jotoic aud) über it)rc

Be3iet)ung 3um Körper, Unfterblidjkeit, (Entftet)ung nod) eingef]enber burgefteOt t)ätte,

er iDürbc fid) geroife nid)t über ITTangel an Bnterejje beklagen können.

Don öcr Klafflfifotion 5cr pft)(l)jfd)cn pijänomcnc. Reue burd) nad)träge ftark

Dermel)rte Husgabe ber betreffenben Kapitel ber Pfi)d)ologie uom empiriid)en Stanb=

punkt Don $ran3 Brentano (£eip3ig, Dundter u. I^umblot; ./f 5,-). Dafe bie

rid)tige Klajfifikation ber pft)d)tfd)cn pi)änomenc, alfo bie (Brunbeinteilung ber Seelcn=

tätigkeiten Don rDejentlicl)er Bebeutung für bie (Befamt=Pii)d)ologie i|t, bebarf keines

Beroeijes. Rad) einer I)iftorijd)en (Einleitung über bie bisl)erigen üerfudie einer

fold)en (Brunbeinteilung Don piato bis Bain jud)t Br. 3ucr|t jcinc brei (5runbklaffen:

Dorftellungen, Urteile unb pi)änomene ber Ciebe unb bes I^affcs 3u bcgrünbcn unb

bann jpesiell bie Dcrjd)iebenl)eit Don üorftellung unb Urteil unb bie (Einl)cit ber

(&runbklaf|en für (Befül)l unb n)illen nad)3uaieifen. Diefe brei Klaffen follen DÖIlig

enljprcd)en bem inneren Berouf^tjein, bas jebe pfr)d)ijd)e (Erfd)cinung begleitet, unb

in tDeId)cm eine Dov|teUung, eine (Erkenntnis unb ein (Befül)l bcjd)lofjen finb. (Ein

flnl)ang bringt nod) \iad)träglid)c Bemerkungen 3ur (Erläuterung unb Uertcibigung

toie 3ur Berid)tigung unb U)citerfül)rung feiner £cl)re. Dcrjclbe war notu)cnbig,

rocil ber Derf. (&runb l)alte, bicfc 3a)cite Auflage feiner Darlegungen 3unäd|ft in ber

urfprünglid)en Sor"i barsubieten, aber bod) aud) in3rDifd)cn neue (Einfid)tcn getoonncn

l)atte. Bcjonbcrs l)ebt er l)erüor, ba\i er nid)t mcl)r ber fln(id)t |oi, baf^ eine pji)d)ifd)e

Bc3icl)ung jemals anberes als Reales 3um 0)bjekt l)aben könne. Uns fd)eint kein

ja)ingcnbcr (Brunb Dor3ulicgcn, non ber alten ari|totelijd)cn Klajjifikation ab3ugel)en.

Über quantitotioc Bcftlmmung öcr pft)d)ifd)cn Jlrbcit uon Dr. ü. i. Rabeibe

(IDien u. Ceipjtg, Braumüllcr; A 2,-). (Erft neucrbings \)ai fid) bie Pfi)d)oIogic mit

ber möglid)it genauen lllc|fung ber pfi)d)i|d)cn Ceiftungen 3u befafjcn angefangen

unb l)at bereits anerkennungstperlc Rcfullatc 3u Dcr3cid)nen. 3m Mittelpunkte biefer

neueren lüifjenjdjaft jtel)t, namentlid) feit Kraepelins grunbicgenber Arbeit, bas
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Problem bcr flnali}fe ber fog. flrbeitshuroe, b. Ij. „jener Cinie, roeldje toir gctoinncn,

wenn toir öie rDcd)jcInöcn (Bröfeenu)erle öer Arbeit als ©röinaten auf öie flbJ3tfjen»

linic 6cr öettcn crrid]tcn". Die pjqd)ijd]e Arbeit ift um jo größer, je größer ber

übcriininöene IPibcrftanb ober bie bafür ücrbraud)tc (Energie unb je größer bie An =

3af)l ber übertpunbenen fjemmungen ober lüiebcrl}oIunt»en berjelben Arbcitscinl]eit

ift, ober aud^ (pl]i]jijd)) je größer ber IDiberftanb ober bie bafür Dcrbraud]te (Energie

ift unb je größer ber burd)!aufene IDeg ift. Der Derf. füfjrt bie nod) junge IDiffen»

fd}aft in red}t müI^eDolIer Arbeit einen guten Sdjritt roeiter, fein Bud) I)at fotoot)!

roiffenjd)aftlid)cn toie prahtifdjen IDert.

Dr. jiihoö Kojd}eI Jd^rieb einen l)iftorijd}en unb fT}ftcmatijd}en Beitrag 3ur

naturpl]iIojopl)ic über Das £cbcnspriti5ip (Köln, 3. p. Badjcm; j^ 5,-). Die Sdjrift

lel^nt 3uerft negatio bin älteren Ditalismus mit feiner üfjeorie Don ber quantitatiocn,

meßbaren Ccbensftraft unb beren med)anijd)en Ceiftungen als (5runb ber Cebens=

erjd]einungen ab, ebenjo ben fog. med}anismus, bem gegenüber bie Unüberbrü*bar=

heit ber Kluft 3rr)ifd)en ©rganifdjem unb Unorganijd)em fiegreid) geltcnb gemad]t

roirb, unb enblid) aud) ben HeoDitalismus in feinen oerfdjiebenen Denominationen

namentlid) in feinen pantf]eiftifd)cn unb autoteleologifd^en Anfd^auungen. „Die gefunbe

ariftoleIifd}=fd)oIaftifd)e Auffaffung bes Cebcns entf)ält sroar nod) mand)e Dunhel =

t)eiten, gibt aber für bie lEelcoIogic bes ®rganijd)en unb bamit für bas organifd)e

£cben felbft eine logijdje, ausreidjenbe (Erklärung" (S. 150). Das Bud) bietet in

glüdtlid)er Derbinbung eine gute fi)ftematijd}e unb t)tftoriid]c Beleljrung über bie

befjanbelte (Brunbfrage, ift leidjt oerftänblid) gejd)ricben unb oertritt feinen Stanb=

punkt ma^DoU unb glüdilid).

3n bie 3ul?unft ber Pfi}d]oIogie joU uns einfüljren eine Rebe, iDeld)e (5. H}ei) =

maus in ber Aula ber ®roningcr Uninerfität beim Reftloralsroedifel über Dos

fünfttgc 3al)r^un^«rt 6cr Pft)d)Ologic geljaltcn unb f). Pol aus bem nieberlänbifd)en

überfe^t f}at (£eip3ig, Bartl); .// 1,20). 3nbef)en, jic bringt nidjt, roie man erwarten

könnte, neue Auffd)lüffe aus bem (Bebiete ber rDiffenid)aftIid)en PJi^d)oIogie, jonbern

l7offnungen übef bie kulturellen IDirkungen ber roeiter ausgebilbeten PJi]diologie.

Der Rebner neigt ba3u l]in, „einen fel)r großen tEeil ber Ceiben unferer Seit bem

Umftanbe 3U3ufd)reiben, ba^ roir, oicl mel}r als früljer, brei Dingen, fdjlie^lid} üon

allen ben ein3igen, bie uns an unb für fid) interefjieren können, fremb gegenüber»

ftel}en unb aud) bas (Befül)l f)aben, benfelben fremb gegenüber3ujtel)en: nämlid) uns

felbft, unferen lTIitmenfd]cn unb bem IDeltgrunbe" (S. 17). (Er glaubt, bicfe Übel

roürben fid) burd) bie 5ort)d)ritte ber Pfi)d)ologie 3um großen lEcil l)cben, am meiftcn

bas Übel ber mangell)aften Kenntnis unfer felbft unb bes IIäd)ftcn; unfere Stellung

3um tOeltgrunb xDerbe freilid) eine rDefenttid)e Deränberung nid)t erfal)ren. tDir

können bie l)od)gefpannlen Eröffnungen bes auf bem Stanbpunkt bes pantl)eiftifd]en

pii]d)ijd)en Utonismus ftel)enben Kcbners nid)t teilen. Die pfnd)ologic kann unb

roirb in if)ren Sortfd)rittcn mand)en Ru^en ftiften, inbcffen allein kann fie ber IDelt

öas f^eil nid)t bringen. B. S""hf-

48*
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Sd)ule unö Konfejfion. €s \\i eine tEatjad)e, öa^ bte Befhebungen 3ur

€nt&onfeijtonalicrung öcr Dolhsjdjule aud) bei uns immer ftärher roeröen. Der

£)auptgrunö liegt in 6er (Entfremöung öer töeiteften Sd]ici)tcn com (If)riftentum. (Ein

ungläubiges üolh cmpfinbet öie d)riftlid)e Sdjule als rü&ftänbig. Da bcr Unglaube

jofort bei allem Kampf gegen bie Dogmen ber Kird]e felber bogmatifd) roirb im

Sinne bcs flntid)ri|tentums unb bie Sud)t ber propaganba jeiner Jbeen t)at, fo |ucf)t

er bie Sdjule in jeinem Sinne neu 3U geftalten. Das bebeutet ben Kampf gegen bie

fionfejfionelle Sd)ule.

Politifd) fül]ren biefen Kampf bereits ber Rabilialismus unb £iberalismus.

So3ialbemohratie unb 5i^eijinn oerfolgen klar bas Siel ber religionslojen Simultan»

fd)ule. Der Ciberalismus ift toie in ben meijtcn 5rogen geteilt, ber redete S^ügel

ber nationalliberaten l)at in Derbinbung mit ben KonjerDatioen crjt jüngjt (1906)

bas preu^ijd)e Dolksfd}uI=Untcrt)aItungsgejc^, in tDeld]cm bie h'onfejfionellc Sd]ulc

als Regel aufgeftellt roirb, geid)affen. Der Cinhsliberalismus, insbejonbere bie natio»

nalliberale 3ii9enb, fjat barob geroaltig gc3ürnt.

Die Beroegung gegen bie konfefjionelle Sdjule roirb mädjtig geförbert burd)

bie planmäßigen Dorjtöf3e aller jener, bie fid) im Unglauben eins fü[}lcn. (trjt jüngjt

nod) l)at ber Sreiöenherkongrefj 3U inünd)en bie (II]ejen bes 5ran30jen 5- Buifjon

angenommen, bie auf bie Derbrängung ber Religion unb d)rijtlid}eu Sittenlcl)rc in

ben Sd)ulen ab3ielen. flud] bie größte bcutjd}e Cel)rerorganijation, bcr Dcutjd)c

Cef)rerücrein, mit mcl]r als 120000 lltitgliebern beroegt jid) in benjelben Bal}nen.

tDirb bas öffcntlid] ausgcjprod]en, roic Referent es in flad)en getan l]at, |o erljebt

man bie jd)a)er|ten Anklagen auf üerlcuinbung. Ulan beruft jid] auf ben Bcjdjluß

Don rnünd)en 1906, tocld^er bie Anträge ber Bremer £el}rcrjd}aft ablcl)ntc unb bie

Simultanjdjule mit konfejfionell getrenntem Rcligtonsunterridjt fcftlcgtc. Der Deutfdjc

£el)rcrDcrein l)at jid] bamit ein flgitationsmittel gefd^affcn äl^nlid} bcm Satjc ber

So3ialbcmokratie: Religion ift priuat|ad]c. Kein (Einjidjligcr roirb jid) baburd} irrc=

füljrcn laffcn.

Die katl]olifd}e Bcuölkerung Deutjdjlanbs l)ot gegenüber biejcn Beftrebungcn

auf (Entkonfejjionalijicrung ber l')olksjd]ule einen jd)iriercn Stanb. Die enangclijdjcn

lllitbürger jinb il]re naturgemäßen Bunbesgenojfcn, unb es gibt aud) nod) oicle

gläubige (Ttjriften unter il)nen, tDcldje bie konfejjionclle Sd)ulc als fcft3ul)altcnbcs

3beal encrgijd) uorteibigcn. Seil 1865 beftel^t ein eigener Derein, ber „Deutjd)e ei»an=

gelijd)e Sd)uliicrein", ber bie intcrkonfejfionclle Strömung auf bcm Sd]ulgcbiete aus

„päbagogijd)en, nationalen unb religiöjen (Jirünbcn" kräftig bekämpft. ö>leid)rool)l

i(t eine einl]eitlid)e, 3ielberouf)te flbrocl^r jeitens ber eüangelijd)en Kirdje in Preußen
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Tiid]t inöglid} rocgen öcr Dteleti öcrjplittcrungcn, öie öas (Jirunbprin3ip bcr protc=

|tantijd]cn Kird^c notroenbig tmd) fidi 3icht. (Ein cinl]citlid]cs (Glaubensbekenntnis

tDÜröc erft öcn notroenbigen Rüdtl^alt gcvDäfjrcn, es ift aber für öie niitgliebcr öer

eDangeIijd}cn Kird)c unöenkbar. 3<^öcs poiitiue d]ri[tltd}e Dogma ujirht in 5er hatl}o=

lijdjcn Kird)c einigenö unt» {tärhcnö, in öer eüangelijd^cn oagegen roirb es 3Um Stein

6cs flnjtojjes, roirkt 3erjplittcrn6 un6 jd}roäd)enö. Selbjt bie S^<^%^ ^<^^ ^^^ (Bott=

{)cit (II)ri|ti übt biejc lüirhung aus. (Drtt^obore unb £iberale geraten barob in

grimmige Kämpfe. Das Iäf)mt bic Stopraft gegenüber bin Derfedjtern bcr Simul=

tanjd}ule.

Da3U kommt bei ben protcjtanten bie enge üerbinbung mit bcr Kant=Sd)lcier'

mad)erid)en pi]iIojopf)ie, bie für bic Religion eine pi)i(ojopt)ie bcr Kampfmübigheit

ijt. nian judjt bie Religion aus bem Kampfgeroüt)! 3U retten unb Der3id)tet 3U biejcm

3a)cdic auf eine Dcrftanbcsmäfeige (Erfaffung bcrfclben. Das füljrt Id^liefelid) 3U bcr

tEl)cje, ba^ bie Religion lebiglid) perjönlid^es, inneres, gefüf^Isfä^iges (Erleben ijt, unb

ba^ „jte nid)t gclefjrt toerben hann". So kann jene ©emeinfd)aft nid)t eine gc:

jd)Ioffene Sd}u^tr)c{)r gegen b^n (Einbrud) bes Unglaubens unb beifen Sorberung bcr

jimultanen flusgcjtaltung ber DoIhsjd]uIc unter preisgäbe bes konfcjlioncllcn Rcli=

gionsunterrid)ts bilbcn.

3m (Begenteil crrDädjjt ben 5reunben bcr Simultanjdjulc aus itjrcn Reit)en

öircfttc Unterftüljung. ^ntfpredjcnb ber f)iJtorijd]en (Entroidilung I)errfd)te bislang in

ben Sd)ulen ber ortf)obore ©eijt. Hun aber l\at fid] bie (Teilung in (Drtl^oborie unb

Cibcralismus feit langem DoU3ogen. Die (Bcijtlid)cn unb Celjrer nertreten bie eine

ober anbcrc Ridjtung, eine via media in ben religiöfen (Brunbfragen aber gibt es

nid)t, kann es nid)t geben; roo fic |id| prafttifd) finbet, roie bei ben „TRittelparteilern"

ber eoangeUjd)cn Kird)c, bebeutet fie eine f)albt)eit unb toirb fallen. Srägt nun ber

(Beiftlid)e ober £ef)rer liberale flnfd)auungen im ReIigionsunterrid)t Dor, jo füf)Ien

fid) bie ortt)oborcn (Eltern Dcrle^t, im umgekefjrten SoDe bie liberalen. Unb gerabc

bie Cibcralen, beren es im 3eitalter eines 3<^tl}0 '^^^ Zxaub red)t oiele gibt, finb

jofort babei, öffentlid) proteft 3U err)eben. So roirb ber Religionsunterrid)t 3ur

immcrfprubeinben djuelle bes Ärgers unb ber Derbrie^Iidjkeiten. Das legt ben

IDunjd) natje, überl^aupt auf ben RcIigtonsunterrid)t in ber Dolhsjdjulc 3U oer3id)ten,

bie Simultanjd)ule an3unel]men.

IDieber anbere in ber eüangclijd)en Kirdjcngcmeinfdjaft, bie in erjtcr üinic

antikall)oIiid) jinb, erbli&en in ber Simultan|d)ule bas beftc mittel, bie kat{)oIi|d)c

Kird}e nicber3uringen, unb ber (EuangoIiid)e Bunb tut alles, um biejc (renben3 als

(5runbprin3ip 3U erbeben unb alle bogmatijd^en Sünben großmütig 3U oergeben,

tDcnn nur antirömijd)e Stimmung beroaljrt bleibt. Sie überjeljen in blinbem (Eifer,

ba^ gerabe bie £anbeskird)e ben ärgften Derluft 3U bud]en Ijabcn roirb, loenn ber

Religionsunterridjt in ber Sdjule fällt, aber bcr oelotismus ift immer blinb.

3m aOgemcincn toirb man baF)er jagen bürfcn, ba^ ber Katl)oli3ismus in ber

Derteibigung ber konfcjjionellen Sd]ule 3umcijt auf jid} jelber angeroiejcn jein roirb.

Politijd) toerben bie KonjernatiDen mand)mal mit bem öentrum in Sdjulfragen 3u=

jammengef]en, aber bie konjequcnte, uncnttoegte Dertrctung katl)olijd)er flnid}auungen

toirb nur beim Sentrum allein liegen. Das katl)olijd)e Dolk aber l]ält feft an ber

honfejjionellen Sdjulc, bie es als hoftbares (Erbe ber Däter überkommen l)at, rocil

CS bie Religion in iljrcr Bebeutung für bie (Er3iel)ung rid)tig einjd]ä^t, unb toeil es

bic Red)te ber katl]o[i)d)en (Eltern auf bie (Er3ieliung iljrcr Kinbcr oerteibigen muß.

Unb tocnn bie Sdjule bie Aufgabe Ijat, bie Kulturgüter forl3Ucrbcn, jo JoU bas l)öd)jte
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Kulturgut öcs {tatf)oIifd)en (EF)riften, jeinc Religion, an erjtcr Stelle (Bcgcnjtanb bcr

Übermittelung roerben.

Damit aber öer ftatf)oIijd)c BeDÖlfecrungsteil in bem jcfjrDcrem Kampfe um bic

Sd)ulc DoO gcrüjtct jci, 1)1 es noltoenbig, bie Bebcutung ber S(i)ulfrage überall 3um
Berou^ljein 3U bringen. 3u biejem Sroedte ijt auf ber KatbolifeenDerfammlung 3U

rrtain3 cor 3af)rcsfrift bie „(Drganijation ber Katf)oIihen 3ur Derteibigung ber d)rift=

It(i)en Sd}ule unb (Er3icl)ung" gegrünbet roorben. 3m Caufe eines jaljres bat |ie

unter ber tatkräftigen Ceitung bes ®berlan6esgerid)tsrat niaif fid) gefeftigt unb Der=

breitet, Jo ba^ fie auf ber biesjäf)rigen Katf)otihenDeriammtung in fladjen eine glän3enbe

Derfammlung abljalten konnte. Diele £anbes= unb Be3irksausj(f)üife finb jd)on ge*

bilbet roorben, es fjanbelt fid) nunmefjr barum, aud) ©rtsausfd)üf|c ins £eben 3U

rufen. IDenn alle berufenen perfonen ifjre Sdjulbtgkeit tun, roirb bie „Sd)ulorgani-

fation" (Brotes leiften.

Paberborn. fl. 3. Rojenbcrg.

lUtflionstPejcn.

Aus bem in3tDi|d]en erfd)ienenen Betid)t über bie TtTiffionskonf ercn3 unb

miff ionsDereinigung bes ITtünfterf d)en DiÖ3efanhIcrus (ITTünfter, flfd)en=

öorff) feien toegen if)rer roeittragenben Bebeutung einige Ceitfä^c tyn rDieber=

gegeben. I. Qitjeoretif d)e: 1. 2^bev katf]oIifd)c (If)rift ift Dcrpflid^tet, entjpredjenb

feinen Dert)ältniffen an ber Derbreitung bes (Blaubens mitsuroirhen; mit Rüd?fid)t

auf bie au^erorbentlidjen flnforberungen ber je^igen ITtijfionsIage erjd)eint es geboten,

ba^ insbejonbere bic bcffer fituierten Kreife mel^r als bis!)er bas ITIiffionsroerk

unterftü^en.

2. (Es gef)ört 3U ben Berufsaufgaben bes Seelforgers, bafe er feine (Bcmeinbe

nai\ Rla^gabe itjrcr £eiftungsfäf]igkeit 3ur werktätigen (Ieilnaf)mc am ITIiffionsroerk

er3ie{)t unb an{)ä[t.

3. flngefid)ts bcr roid)tigcn Aufgaben, roeldjc gerabe unfere Seit öer katbo=

lifdjcn Rliffionstätigkcit ftellt, roirb bie eifrige Pflege bes niiffionsfinnes 3U einer

befonbers bringenben Pflidjt bes Klerus.

4. (Eine rDcfcntIid)e Dorbebingung für eine gcfteigerte IHitarbcit öes l)eimifd)cn

Klerus an ber fjeibenmiffion ift bereu Kenntnis unb Stubium. IPir begrüfjcn es

barum mit 5reuben, ba^ bas llliffionsniefcn nad) feiner l]iftorifd)en roic t{]eoretifd]en

Seite in ben tf)coIogifd)en Doricfungen bcrü*fid]tigt roirb, unb fpred^cn ben IDunjd)

aus, ba% bie baburd) gebotene (Delegen!)eit uon bem tbco(ogifd]en ltad)roud)S audy

benutzt rocrbe; bafj ferner bie PaftoraIkonfcren3en bem niiffionsiucfcn ein befonberes

Augenmerk 3urpenben.

II. praktifdjc: 1. Die l7cibcnmiffion ift in bcr prcbigt unb im Unterrid^t ber

bötjcren roic ber Dolksfdjule I)äufiger unb ftärkcr bei"an3U3ieI)eu unb 3U empfel)Icn.

2. flud) in öer übrigen (5cmeinbe= roie (Einselfcclforgc, namentlid) in ben Der»

einen unö Kongregationen ift öas llHfiionsintercffe unb öic iniffionsunterftüt3ung

tunlid}jt 3u pflegen.

5. 5ur f7cbung bes ITtiffionscifcrs eignen fid) größere unb kleinere llIif(ions=

fefte ioroie rcgclmäf-,ige lTtiHionsanbad}ten.

flud) in unjcre bcrrlid]en Kat Ijolikentage ift öic IHiffionspflege jc^t organifd)

eingefügt burd] bie flbbaliung einer großen ITlif fionsuerf ammlung, bic 3um
crftcnnml in fladjen, ber llliffionsftabt par excellence. ftattfanb. Rlögc bie neucr>=
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bings gegebene I]od)be6eutJQme Anregung, ba^ Me großen Beftrebungen öer KQtl)o=

lihentage öurcf] nad)foIgen6e örtlirf)e üerjanimlungen bis in 6ie hieinftcn iBemeinben

tljrcn IDiberf^aU finbcn, aud) f)injid)tlid} öcr öringcnöcn ITtijjionsaufgabcn öcr Kird^e

ücrnjirhlid^ung finöcn.

Die jüöamerihanijd)cn 3n6iancr empfie()It bcr I7I. Dater in 6er (En3i}hliha

Lacrimahili statu Dom 7. 3w"i i^er Sürjorge öer Bijd)öfe unb ber Regierungen. Der

(Epijhopat tDirb angcl^alten, inif)ionsftationen 3U grünbcn. Das päpftlidje Runb=

^djreiben ift 3unäd]|t oeranlafet burd] bie Kunbe, bie ber mit einer 3nformationsrciJe

betraute P. (Benocdji M. S. C. nad) elfmonatigcr Durd^querung ber jübamerikanijdjen

UrtDÖlber unb Prärien bcm Fjl. öater oon ber traurigen tage ber jnbianer, bejonbers

in ben Kautjdjukgebieten, überbringen mufete. Über bie Sd}eu^Iid)fieiten, burd)

iic in 12 3üf]rc" 30 000 rjlcnjd^en im putumat}o=Diftrikt (Peru) umgebradjt tourbcn,

I)at unlängjt ber englijd}e ©eneralkonjul in Peru, Sir Roger (Eafement, ein Blaubud)

Dcröffentlidjt. Unter bem (Einbruch ber bort mitgeteilten Q^atjadjen Ijaben jid) m
€nglanb unter 5üt)rung bcs fjcrsogs Don ITorfoIk prinate Krei|c, aud} protcftantcn,

3ujammengetan, um bie ©rünbung einer cnglifd^en 5i^<i"3iskanermijjion finan3iell 3U

crmöglidjen (Deutjdjes Dolksblatt Ilr. 165 Dom 23. 3uli 1912).

Über ben Stanb ber Hegermijfion in ben Dereinigten Staaten bietet bie

Statiftik bes Ufficial Catholic Directory 1912, 827 einige flufidilüffe. man 3äf)It 72

Kirdjen, 126 Sd)ulcn mit 11270 Sd)ulkinbern. flufeer 67 IDeltprieftern jinb 87

(Drbenspricfter aus 8 Derjdjiebenen (5ejellid)aften, ferner 23 S^^iienkongregationen

an ber negermijiion beteiligt. Die 3abl ber kat{)oIijd)en Heger i[t nid)t angegeben,

roirb aber auf cluja 200 000 gejd)ä^t. Das ift loenig bei einer 3al\l oon 12 RTillioncn

Sd)roar3en, unter bemn gegen 4 RTillionen Proteftanfen fein foUen. €tn E^aupl:

I)inbcrnis für eine kräftige (Entcoidilung ber iniffion bilbete bisfjer bie übcrftarke

Raffenabneigung ber IDeifeen gegen bie Sd)rDar3en, Don ber jid) leiber aud) mand)c Katt)0=

liken unb felb|t ein ?IeiI bes Klerus l)abcn beeinflujfen laffen. <Es jd)eint aber, ba^

bas katf)oIifd)c Pflidjtbctoufitfein allmät)lid) rege roirb unb eine IDenbung 3um Befferen

im flnbrud) ift.

3n Korea joll im 5ebruar biefes 3fl^res eine Derfd)rDÖrung gegen bas £eben

bcs iapanijd)en (BeneralgouDerncurs entbedit i'ein, in bie gegen 100 Perjonen, bür=

unter mandje proteftanten Dertoidtelt fein foUen. (Eine proteftantiid)e lltijfions=

korreJponben3 jd)reibt ba3u folgenbcs: „Die 3öglinge ber amerikanifd)=presbt)teria=

nijdjen Tnijjionsjd)uIe in St)ön (Ijd)ön foll nad) ber Söuler Seitung bem bie flnftalt

befud)enben (öouDerneur mit ReDoloern aufgelauert unb il)n blo^ bcsljalb nid)t

getötet l)aben, roeil jie if)n in feiner Kl)akiuniform oom (Befolge nid)t 3U untcr=

jd)eiben getoufet f)ättcn - obrDol)I er eine flnfprad)e an jie f)ielt (!). Später rourbcn

nod) anberc ange|el)enc Ciiriften Derl)aftet, barunter ber l)ert)orragenbfte, Baron r)un;

er joü jid) mit jenen Sd)ulbuben oerbünbet l)aben, obiDof)! er in einem gan3 anbercn

Reid)steil lebt unb einer gan3 anbercn Kird)c angcl)ört. (Es jprtd)t nid)t für bie

Rid)tigkeit ber Anklage, ba^ 3U il)rer €rf)ärtung iEortur angeroenbet rourbc; 3iDar

toirb bas offi3ielI abgeleugnet, aber bie ITIiJiionsleitung rocife eben bod) oon augen=

fd)cinlid)cn BcrDcijcn, 3. B. angebrannten f)änben, 3U jagen . . . Die 3(ipfl"cr fjaben

jd)on Derjd)icbene Derjud)c gemad)t, eine roirkjamc Kontrolle über bie d)rijtlid]en

Kird)cn Koreas 3U geroinncn, benen jie politijd)e 3iele 3utrauen. Da bicje ba3u

nid)t roillig roaren, jo braud)te man (BetDolt unb 3ii»ar, lüie es unter lUilitäroermaltung

Ieid)t gcl)t, mitunter red)t brutale, eines Kullurftaates nid)t loürbige" (HcAar^Seitung

tir. 175 Dom 29. 3uli 1912). Dieje HTittcilungen jinb jebenfalls le{)rrcid) für bas

Derftänbnis ber japanijdjen Pji)d]e. Ilad) ber Bcje^ung 5ormojas 3ciglen bie 3ctpancr
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in bcn crftcn 3ol)ren gleidjfalls ben rHifjioncn gegenüber aufeerorbcntlid) grofecs

irtifetraucn.

3n ber d)inejijd)en pronins Sd)Gnfi toutbc am 11. '^unx ber einl]eimifd)e

pdelter Petrus tEang auf Befel)! bcs ©ouoerneurs (If)anfuf)ut entf^auptet. P. (Eang

toar Don feinem flpoftoItfd)en Diftar ITTgr. ITtaurice O. F. M. nad) £oufing gefanbt,

um bort einen bereits 310 eijälirigen Streitfall srüijdjen einem KatfjoUhen unb einem

Don ber Kirdje abgefallenen (Eljincfen freunbfdjaftlid) 3U fd)Iid)tcn. (Er rourbe aber

Don bem flpoftaten beim Blanbarin roegen Branbftiftung nerhlagt unb, obrool)! er

fein Alibi nacf)tDeifen feonnte, oon bem gerabc antoefenben (Bounerneur, einem er=

bitterten dfjriftenfeinbe, 3um tEobe oerurteilt. Die für bas angcblid)e Dergeljen fo

unoerfjältnismäfetg grofec Strafe läfet erkennen, ba^ nid)t ©ered)tigftcit, fonbern

onbere IHotine b^n (BouDerneur leiteten (Missioni Cattoliche 1912, 409). Had) einer

anberen 3eitungsmelbung follen in berfelben TITiffion aud) 15 (El)riftenbörfcr geplünbert

unb 3aI)IrGid)e hatl)oIifd)e 5amil'en il)rer I^abe beraubt fein. (Es mufe fid) nun seigen,

ob bas neue Regiment in Peking mädjtig genug ift, in Sd)cnji roieber CDrbnung 3U

fdjaffen. IDcnn nidjt, bann roürbe ber 5remben= unb (EI}riftent)a6 Diellcidjt aud) balb

in anberen proDin3en blutige ©rgien fetern.

Stet)!, (Enbc Huguft 1912. 5. SdjrDagcr S. V. D.

(1. 10. 12.)



<Ein £Qicns,promcmorio" über öcn (Eiö gegen ^en nioöermsmus.

Don UntDcrfitötsprofeflor Dr. fltnolb Raöemad)er in Bonn.

Ion befrcunöeter, 5er Rebafition oon „(Iljcologic unb (Blaubc" naf)e=

ftctjenöer Seite roiirbe mir nad)foIgcnöes „promemoria", tDcId)cs

einen nid)t genannt fein roollenben l)od)ange|e!)enen 3uriften 3um Der=

faffer liahi, mit bem (£rfud)en 3ur Derfügung geftellt, bie in il}m nicbergelegten

Bebenfeen unb (Eintoenbungen gegen ben ITIobernifteneib einer tDürbigung unb

Beantroortung 3U untersicijen. 3d) erklärte mid) l)ier3u um fo lieber bereit,

roeil in bem Sd)riftftüd?c ein Hieil ber Sdjroierigfjeiten namljaft gemad)t ift,

röeld)e aud) t)eute nod) einem mit b^n bogmatifdjen Dorausfe^ungen ber kird)=

Iid]en (Erlaffe gegen bie moberni[ti[d)c Bcroegung niii)t in aüioeg oertrauten

laien Ieid)t begegnen unb roeldje norf) immer mand)en ein Stein bes Hnftofees

finb, unb roeil id) glaubte, mit ber Befpred)ung besfelben aud) toeitcren Kreifen

einen Dienft 3U leiften.

A. Das promemoria l)at folgenben tDortlaut:

Der €ib roiber ben ITtobcrnismus.

„3d} bchcnne oicrtens: Dafe öic £cl)rc öcs (Blaubcns oon ben flpoftcin

burd} bie re(f|tgläubigen Däter ftcts in bem jelbcn Sinne unb 6ebanftcn bis auf

uns überliefert tnorben ift, nel)me id) aufrid)tig an; bal)er ujetfe id) entfd)teben

3urüA ben I)äretifd}en IDuljn einer (Entroidilung ber Dogmen, ber 3ufoIge leitete

Don ber einen Bebeutung 3ur anbeten, unb ^wax 3U einer bem frül)eren htrd|=

Iid]en £ef)rbegriff entgegengcfe^ten übergel)cn." — 5«i^"ßr fj^ifet es in bem (Eibe in=

betreff ber Irabition 3um S(f)Iufe: „Dielmef|r f)alte id) feft unb roerbe feftbalten ben

(Blaubcn ber KirdjenDöler über bas fid)ere (Et)arisma ber IDaI)rt)eit, . . . jo, ba^

niemals in anberer IDeiJe geglaubt, niemals in anberer tDeife oerftanben tnerbe bie

abjolute unb unroanbelbare, oon btn flpofteln oon Anfang an geprebigte
rDal)rl}ett."

1. Die £et)re bes (Blaubens über bie päpftlidjc UnfcI|Ibarheit i|t nid}t oon ben

Rpofteln burd) bie rcdjtgläubigen Däter flcts in bemfclbcn Sinne bis auf uns über»

liefert toorben.

Die £el)re bes Datihanums (1870), bafe bie (Entfd)eibungen bes papftes ex

oattiedra: ,ex sese, non ex conseusu ecclesiae irreformabiles esse*, kann nid)t oon

CI)eoIogie nnb (Slanbe. IV. ^aiftq. 49
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ben flpofteln Ijer ftcts bis auf uns überliefert toorben fein, öa bis 3um 3af}i^c 1870

öurd)gängig in Deuljd)Ianö öffentlid] unö ot)ne IDiöerfprud) bcr Bijdjöfe unb bes papftes

gelel}rt unb geglaubt rourbe, bafe nur bie Unfet)lbarheit ber (Bejamtfjcit ber

Bijd^öfe auf göttlid)cr flnorbnung bcruf)c. ITtillionen oon Deutjdjen ift in Überein=

ftimmung mit bem tDol^I überall eingefüfjrten ReIigionsf)anbbud)c oon BiJd)of IHartin

im ReIigionsuntcrrid)te bie Ccljre beigebrad)t roorbcn, ba^ nur bie ®cfamtl)cit ber

nad)folger ber flpoftel jtd) ber Unf eljibarkeit erfreue unb bog dtjriftus

btes abjid]tlid) 3ur innigeren Dereinigung aller untereinanber jo an =

georbnet l)ahi (ITTartin, 7. Aufl., § 128). IHan ftann aljo nocf) nid)t einmal fagcn, ba^

bie £el)rc bes Datihanums roemgltcns iinplicite ftets gelet)rt unb geglaubt toorben fei,

rocil explicite unter ben flugen ber Bijd]öfe unb bes papftes bas (Begenteil gelet)rt

ja tDurbc. Titan hann aud) nid)t fag^n, es Ijabe fid) bis 3um 3al)rc 1870 in bem

Religionsunterridjte um bie ITIitteilung einer S(I)uImeinung gel)anbelt; für eine blofee

Sd)ulmeinung liefe ber klare IDortlaut bes § 128 cit. unb ber baran geknüpfte Unterridjt

übert)aupt keinen Raum, fllle bie (Quellenftcllen, bie je^t für bas Dogma oon 1870

!)erange3ogcn roerben, rourben bamals im Religionsunterridjtc auf ben Primat petrt

be3ogen.

mit Redjt konnte bal)er DöUingcr am 12. ©ktober 1887 an ben bamaligen

Huntius Ruffo Scilla fd)reiben:

„3d) toeigere mid^, meinen (Blauben 3U rDed]feIn, id) toeigere mid), ein

neues Dogma 3U glauben unb 3U bekennen, befjen (Gegenteil mir in meiner 3ugenb

gelel)rt rourbe." ITIit Red)t konnte man angefid^ts ber unroaljren £el)re ber beutjdjen

Bijd)öfe barauf tjintDeijen, ba^ bie tDorte bes 1)1. 3renäus auf einen großen (Eeil oon

Bijdjöfen nid}t paffe: „Auf bie Bifd)öfe ber Kird)e, fagt 3renäus, mufe man merken;

auf bie, coeldic bie nad)foIge f^aben oon ben flpofteln f]er, roie toir nad|gea)iejen, unb

tDeId)e mit ber nad)foIge im bifd)öflid)en Amte bas fid)ere (Befdjenk ber rOatjrl^eit

nad) bem lDol]IgefaIIcn bes Daters empfangen l]abcn." —

IDo bleibt bei aüebem l)infid]tlid) ber Unfetjlbarkeit bie kird)Iid)e iErabition non

ben flpofteln l^er?

2. Die Ccf)rc bes ©laubcns über bas RTefeopfer unb bie Konfekration bes

Brotes unb IDeines ift nid)t oon ben flpofteln l]er ftcts in bemfelben Sinne übcr=

liefert toorben. 3n biejer Be3iel)ung genügt ein Blidi in bas üon profeffor Kaufd}cn

in Bonn f)erausgegebene tDerk: (Eudjariftie unb Bufefakramcnt in ben crften fed}s

3al}rl]unberten ber Kirdje, über rDeld)es im flus3ugc bas inaga3in für Dolkstümlid^c

Apologetik, f7eft Hr. 1 (uom 20. flpril 1911, X. 3al]rgang), berid)tct.

Dafj bie l}cutige £cl]re bes (Blaubens unb bie il)r entfpred}cnbc £iturgic ber

l)eiligen lllcffe, njonad) „bie Konfekration kraft berfclben allmäd^tigen IPortc

g c
f
d) i e l] t , b e r e n j i d) (I l] r i ft u s b e i (E i n j e 13 u n g bes 1] e i l i g c n fl b n b m n l) l e s

jelbft bebient l)at", nidjt ftets oon ben flpofteln l^er in bemjclbcn Sinne überliefert

roorbcn ift, bcrocift unter anbercn bie fogen. (Epiklefe, b. l). bie in früljeren 3«^^=

Ijunberten überall üblid]e unmittelbar auf bie dinfe^ungsroorte foUjiCHbc Anrufung

bes l)\. (Beiftes, rocld]er angcflcl]t roirb, Brot unb IPcin in ben £cib unb bas Blut

(Il)rifti jH ücrroanbcln (ogl. bas oben erroäl^nte f^eft 1 S. IS)). IPcnn man bamals

bes (Blaubcns gewcfen roäre, baf? bereits burd) bie lDieberl)olung ber (tinfet3ungs=

tDorte bie Konfekration beroirkt mürbe, fo l)ätte bie Bitte an ben r7l. (Bcift, „ba{] er

Brot unb IDein 3um £cibe unb Blute dljrifti mad)cn möge", ben (Einjct^ungsroorten

Dorausgcfdii*t roerben muffen, benn es i\at keinen Sroedi, ben I7I. (Beift um Um»

roanblung (Konfekration) an3uflel)en, roenn bie Konfekration burd] bie (Einfe^ungs=

roorte bereits beroirkt roar. 3n lüirklid^kcit ift aber bie (Epiklefe forooljl in ben
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oricntaIijd)en Citurgien oon Anfang an, lüie aud), jeit ^cm 4. 3ö^rf)unöcrt, überl}aupt

in aüen £ituroiicn einjd^üefelid) öer römijrf]cn l}inter ben (Einjc^ungstDortcn

eingefügt getDefcn. 3n fpätercn 3Qf}r^""öcrtcn l}at man bann öic (Epihlefe bejcitigt.

nimmt man nod) l}in3u öcn flusjprud) öes papjtes (Bregor 1., roonad) bie flpoftel

mittels öcs Datcrunjers honjcftriert f)aben (Raujdjen a. a. (D. S. 87), fo roirö man
nid]t bcl)aupten unb nod) tocniger bejdjmören hönncn, öajj öer (Blaubc öcr Kird)e

inbcßug auf öic Konjeluation bcs Brotes unb IDcincs ftets berjelbe gctoejen.

3. fltjnlid) uerfiält es fid) mit bem Bufefahramcnt (ogl. bas oben erroät)nte

f7cft 1 S. 23).

Da^ ber f)eutigc (ölaubc bcr Kirdjc, toonad) ber priefter bcr Spcnber bcs

Sahramentes ijt, nid)t oon ben flpojteln I}er ftets überliefert roorbcn ijt, ergibt fdjon

bie einfädle tEatfad]e, ba^ man in ber orientalifd^en Kird]e jd]on fcF)r früt) bei ben

ITIönd^en beid)tete, aud) roenn fie feeine priefter toarcn (ogl. Raufd)cn a. a. (D. S. 195).

4. Dafe bie Ktrd)e auf ©runb ber Auslegung ber Bibel unb bcr Ans
|d)auungcn ber (Trabition bie flnnal)me (Balileis inbetreff bcr Becoegung bcr

(Erbe für eine bcm hird)Iid)en (Blauben tDiberftreitenbe unb barum fcöcrifd^c gc=

Ijalten l)at, ergibt bcr (Eib, ben (Balilei Iciften mufete: „Da id) (B. (B. mid) ftark t)er=

bäd)tig gemadjt I)abe, für rDaf)r 3u f)alten unb geglaubt 3u t)abcn, ba^ bie Sonne ber

TTtittclpunkt bcr IDelt unb unberoeglid), unb bie (Erbe nid)t ber TTlittelpunkt fei unb

fid) betDcgc, barum . . . fdiroöre id) ab, oerfludie unb uertDÜnfd)e id) mit aufrid)tigem

f7cr3en unb ungel)cud)eltem (Glauben bejagtc 3rrtümer unb Kc^CtCtCtt."

E^ält bie Kirdjc aud) fjeute nod) an bicfcm ©laubcn feft, ober ift {)ierin ein

IDanbel eingetreten?

5. (Es gibt bckanntlid) nod) ocrfdjiebene anbere £et)ren bcs (Blaubens, bie nid)t

Don ben flpofteln F)er ftets in bemfclben Sinne bis auf uns überliefert finb,

3. B. bie £cl)re Don bcr unbeflcditen (Empfängnis.

II.

Der (Eib gilt nad) ber Cel)re ber Kird)e für eine ber l)ciligiten I^anblungen;

ber Sd)rDÖrenbe mufe Dor allen Dingen genau iniffcn, roas er befd)rDÖrt. (Es kann

nun aber jd)on nad) bem großen Umfange ber (En3i)klika Pascendi (bie autorifierte

- t7crberfd)e - Ausgabe, lateinifd) unb beutfd), umfaßt 122 Seiten, ba3U kommt nod)

bas Dekret Lamentabili) keinem orocifel unterliegen, ba^ 3ur Seit ber (Eibesleiftung

btc mciftcn (Bciftlid)en oon bcm ooEctl 3nl)altc bes (lateinifd) abgefaßten) (Eibcs

keine Kenntnis I)attcn. (Es ergibt fid) bics aud) fd)on baraus, ba^ bie bamals

kurfierenben Überfc^ungcn, aud) bie E)eincrid)e, mel)rfad) unrid)tig roarcn. 3n biefer

Bc3iel)ung braud)t nur an bie Überfe^ung bes in ber €ibcsnorm entl)altcnen IDortes

subconscienlia erinnert 3U toerben, rDcld)es Peiner mit ÜbergctDiffen , bie (Bermania

mit UntcrgetDiffcn überfe^t f)at.

IHit Rcd)t I)attc fd)on frül)3eitig ten I^ompcl auf Derfd)icbcne in bcr (Eibes=

norm cntf)altenc llnklarf)eiten unb bie mangcinbc präsifion l)ingcrDiejcn , bie cor

bcr (Eibesleiftung I)ättcn klargcftcllt roerbcn muffen.

B. tDie bas SdjriftftüA fclbft burd) feine (Bliebcrung anbeutet, laffen fid)

bie Bebenken bes flnont}mus auf biefe 30)61 I^auptfragcn 3urü*füt)ren: 1. auf

bie $raqQ nad) ber flntocnbung bes (Enttoid^Iungsgefe^es auf bas

fiatl)oIifd)c Dogma, 2. auf bie 5^09^ "Q^) bcr Bered)tigung unb ber

Art ber 3ntention eines (Eibes auf eine (Blaubensformcl. Be3Üglid)

ber erften $rage empfiet)It es fid), 3unäd)ft bie allgemeinen (Brunbfä^e, rDeId)e

49*
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bei bcr bogmcngcfd)id)tIid)en (EnttDt&Iung 3ur ©citung kommen, 6ar3ulegen

unö bann 5U seigen, roic biefelben auf bie üorroürfigen (Blaubenslel)ren im

ein3clnen il)re flncoenbung finben.

1. Der Begriff ber (Enttoidilung ift nid)t neu. XDenn piaio bas

eigentlidje IDefen ber Dinge (ro oinco^ ö'?-) in beren aufeer \mb über hzn

(Ein3eIrDe)en liegenbe Dorbilber, 3been ober Sppen oerlegt unb flriftoteles bie

fubftan3ielle, ben Dingen, aud) htn unbelebten, immanente 5orm als beren

tDatjres IDefen ausgibt, roenn ü!I)omas oon flquin mit Hriftoteles bie Hatur
(= nascitura) als bas innere Prinsip ber Beroegung unb IDirkiamkeit be=

3eid]net, toenn bie Heleologie gerabe3u 3ur (Brunblage eines (Bottcsberoeifes

genommen roirb, jo liegt bem allentt)alben bie Hnerkennung Don (EnttDid?Iungs=

tatfad)en 3ugrunbe. Heu unb mit Red)t als eine ber größten (Irkenntnijfc

ber 3e^3eit gerütjmt ift bie Ableitung allgemeiner (Befe^e aus biejen ZaU
fad)en unb bie flusbet)nung bes (Enta)id?Iungsgefei5es auf roeitausgreifenbc

Komplerionen im (Bebiete bes belebten unb bes unbelebten Stoffes, ber Hatur

unb bes (Beiftcs unb ber Derfd)iebenen 5or'Tten ber menjd)Iid)en (5efd)id}te,

Körperftruktur, Kultur, Religion unb let5tf)in auf bie (Beftaltung bes lDelt=

uniocrfums. Heu ift aber aud} bie ausfdjröeifenbe moniftifd)c ^if^tion, als

gebe es nun aud) nur (Entroidilung unb fei biejelbe nid)t nur eine f^i^pottjefe,

fonbern eine auf allen (Bebieten ertoiefene naturtDiffenfd)aftlid)c unb biftori[d)e

n;atfad)e, ber jebe felbftönbige Kaufalitöt, bie perfönlid)keit (Bottes, bie flll=

gemeingültigkeit ber Sittengefetje, bie inbioibuelle $reil)eit, bie Begriffe oon
Sünbe unb Sdjulb, bie metapl}t}fifd)e (Bottesfol}nfd)aft 3ßfu. felbft bie not=

roenbigkeit ber Denkgefe^e unb ber abfolute dljarakter bcr IDal^rtjeit 3um
(Dpfer gebrad)t roerben. 3nsbefonbere bie Religion ift 3um Hummclpla^
pt)anta[ieDoller Spekulationen geworben. „ITIan tut immer [0, als l}ättc man
eine klare (Enta)i&lungsreil}e oon hzn primitioen Religionen bis 3um (Il)riftcn=

tum ober, je nad) bem (Befd)ma& bes ©rbners, 3um Bubbbismus. Die

lDirklid)keit [pottet ber Sid)erl)eit biefer monifti[d)en flnorbnung."'

IDas ift benn (Enttoidilung? Sie ift 3unäd)ft nid)t jebc ücränbc =

rung, mag fie planlos, roie bie Selbft3erfet5ung ftofflid)er Subftan3cn, ober

3ielben)uf5t, roie bie Betätigung Dcrnünftiger IDefen, oor fid) geben. Sie ift

nid)t ibentifd) mit irgenbmeld^er Ilcubilbung, mie lücnn burd^ üerbinbung

Derioanbtcr (Elemente ein neuer Stoff entfielet ober burd) Spaltung in (Begen=

fö^e neue Parteien fid) bilben, aud) nidjt mit Differen3iierung, une loenn

bei boppelge[d)led)tlid)en (Organismen eine üon beiben Anlagen fid) burd)fet^t

unb bie anberc rubimcntär bleibt, ober wie auf logifdjcm (Bebiete bie (Battung

burd) bie fpe3ififd)c Differen3 fid) 3ur Art üerbid)tct, nod) aud) mit einer

irgenbu}ie beunrhten Der mel) rung burd) flufnal)mc neuer, frembcr Bcftanb=

teile 3ur öufjcren (Einl)eit eines (Bemeinuiefcns luie burd) 3»J;tapofition ober

(Eroberung. 3a (Entiuidilung ift nid)t einmal mit (Entfaltung gleid)3ufet3en,

toenn man l)ierunter im Sinne bcr Biologie bes 18. 3al)i^l)ii"bcrts ben pro3eö

Dcrftcl)t, bei ir)eld)em ein im (Ei ober Keim miniaturl)aft präformiertes

IDcfcn fid) burd) Aggregation ober AJfimilation in gleid)cn Proportionen

> Rabe, Das rcligiöje tDunber unö anbercs, (Tübingen, ITloIir 1909, 60.
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brcibimcnfional ausgestaltet. Sie ift enMId) aud) md)t Dcf3cnöen3 im

öariüiniftiidicn Sinne, luonacf] bnxd) äußere $ahtoren nid}t ctioa blo^ öic

äußere (ah3ibentelle) 5ori". [onbern bas innere (fubftan^ielle) IDefen bcs

(Drganismus Derroanbelt roirb. Die (Entroicfthing ift organi[d) unb teleo»

logifcb; organijd), b. i. fic Doll3ieI)t fid) oermögc eints immanenten Prin3ips,

n)cld)cs bic (Eeilc bel}errfd)t unb beftimmt unb burd) fic roirkfam ift, tcleo=

logifd), b. i. fie l}at nid}t mel)rcre (Beftaltungsmöglid^heiten oor |id), innerl)alb

beren fie roäl^Ien ftann ober burd) äußere 5alttoren 3ur Wal}\ gebrängt roirb,

fonbern fie ftrebt einer einbeutig beftimmten 3bee als iljrem 3ie(e entgegen,

mit beren üeriDirkIid)ung fie il)rcn flbfd)lu^ finbet.

2. Soll bem IDeltgansen ein Sinn innerool)nen, fo ift an3unel}men, ba^

aud) CS bie DerrDirkUd)ung einer 3bee ift ober ber DerrDirWid)ung einer fold)en

cntgegenftrebt. 3ft es Don einem auf3era)eltlid)en IDefen crfd)affen unb gibt

CS au^erl)alb unb über ber Haturorbnung nod) eine l)ö{)ere gnabent)afte Bc=

ftimmung bes llicnfd)en unb bcs Uniücrfums, fo mufe biefes grofee (Bcfet^ ber

(EntuiiAlung aud) auf bas Übernatürlid)e feine flnroenbung finben. Hur an

bcm inneren IDefen ber IDat)rt)eit I)at bas (EnttoiAIungsgefe^ feine Sd)ranken.

Die IDaf)rt)eit felbft roanbelbar, biegfam ober flüffig mad)en, l)icf5e ben

IDat)rl)eitsbegritf fclbft auflöfen unb serftören. Dal)er ift aud) bic ©ffenbarung

als IDat)rt)eitsinl)alt ieglid)cr (Entu)id?Iung grunbfä^Iid) cnt3ogen. IDas rDal)r

ift, ift eujig u)af)r toie bas göttlid)e IDefen, aus bem bie IDal)rl)eit flicf^t.

Der Rclatioismus ift eine (tjtraoagans bcs (Entu)id?Iungsgebankens auf ein

(Bcbict, auf bem jcbcr (Bebanhc fid) felbft negieren roürbe. Dagegen untcr=

liegt bie göttlid)c n)at)rl)eitsmittcilung unb bie mcnfd)lid)c IDat)rt)eits=

erkcnntnis ber (Entroi&lung in einem Sinne, ber nun näl)cr 3U bcftimmcn

fein roirb.

Die göttlid)c IDat)rt)citsmittciIung (Offenbarung) ift eine päbagogifd)c

(Tat (Bottes. Sic mu^ fid) baf)cr bem Dcrftänbnis bcs 3U belel)renbcn unb

3u cr3iel)cnbcn Subjekts anpaffen, feine natürlid)en 5ät)igkcifcn ergreifen, burd)--

bringcn, entfalten unb oollenbcn. Sic mu^ bemnad) fd)ritttDcife unter

beftänbiger Sül)lungnal)mc mit ben gegebenen Unterlagen Dorget)en. nid)t

bloö b^n flpofteln, fonbern ber gefamten IlTenfd)t)cit 3um Beginn ber ®ffen=

barungsgcfd)id)te roic aud) 3U jcber fpöteren (Epod)e gilt bas IDort: „3d) t)abe

cud) nod) Dielcs 3U fagen, aber il)r könnt esic^tnod) nid)t tragen" (jol). 16, 12).

(Es löfet fid) bartun, roic biefe (Enttoidilung in ber rDal)rl)eitsmitteilung nidit

bloß ftufenroeife in großen Seiträumen (ur3eitlid)c, patriard)alifd)e, mofaifd)C,

d)riftlid)c Offenbarung), fonbern aud) inncrl)alb bes Stromes ber cin3elncn

(Epod)en kontinuicrlid) toirkfam ift, 3. B. in ber (BottesDorftcllung, ber lTTeffias=

ibec, bem Sittengefet^, bem Kultus, ^s l]at einen eigenen Rci3, bas immanente

Prin3ip ber (Enttüidtlung am IDerke 3U fel)en, roie es immer greifbarer unb

cinbeutiger bic ein3elncn ®ffcnbarungslcl)rcn l)err)ortreten lä^t, ober rüd^

bli*enb in ben crften 'sarten Hnfä^cn bereits bie fpätere (Bcftaltung r)or=

ge3cid)net 3U finben. Don bem Derl)ältnis bcs Alten 3um tleuen (leftament

l)aben fd)on bie 5riil)cren in flntucnbung biefes (Bcfe^cs bic Oibefe geprägt:

Novum testanientum in vetere latet, vetus in no\n patet. IDie

kann es aud) anbers fein? Das fjimmclrcid) ift ja gleid) einem Senfkorn,

toeld)es ber l)immlifd)c Sämann auf feinen IDclta&cr gcföt l)at, rDeld)CS ^wax

bas kleinftc unter ben Samenkörnern ift, toenn es aber firf) ausgcroad)fcn

t)at, größer ift als alle (Bcn)äd)fc unb 3U einem Baume loirb, in beffcn Stocigcn
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öic Dögcl öes t^immcls roofjnen, oöcr gicid) einem Sauerteig, 6er, ins ITIet)!

gemengt, nad) unb nad) öen gansen Seig burdjfäuert (ITtt. 13, 31-33).

TXlan barf Don ber IDeisIjeit ber göttlid)en päbagogik ertoarten, ba^

[ie nid)t auf einmal bie gan3e 5üUc ber IDa!)r!)eit oor ben inenfd)en aus=

breitet, du tjelles £id)t blenbct bas nod) unenttoiAelte unb ungeübte Huge,

unb ein unertoarteter unb unertoorbener Reid)tum {)inbert btn rutjigen (Benu^

ber (Büter. IDie bas IDeltbilb bes Kinbes fid) allmät)lid) geftaltet, inbem

fid) Dorfteilung an Dorftellung fd)Iiefet unb bie fpäteren bie frütjeren erroeitern,

beteud)ten, klären unb läutern, fo tDäd)ft aud) bas Q)ffenbarungsgut met)r

unb mel)r an bis 3ur ein{)eitlid)cn DoUenbung bes (Befamtbefitjes ber ben

nienfd)en erreidjbaren göttlid)en (Büter. Unfer mobernes, für bas IDerben

ber Dinge mel)r als in ber Dor3eit cingeftelltes fluge erfreut fid) an bem

n)ad)stumspro3efe, roie er 3. B. in ben Seelen unb f)er3en ber 3ünger 3cfu

unter ber 5üt)rung bes göttlid)en Diöaktihers unb päbagogen fid) r)oll3iel)t,

roie er im (Broten in ber bie gan3e Tnen)d)t)eit umfpannenben ®ffenbarungs=

gefd)id)te unb im Kleinen in bem inneren IDad)stum bes (Bnabenlebens in

ben Seelen fid) immerfort tDiebert)oIt.

fjin3u kommt, ba^ bie geoffenbarte tDa{)rt)eit nid)t blo^ ein (Erbgut,

ein Depositum ift, bas berDal)rt, fonbern aud) ein (Talent, bas Dermel)rt

werben foll, nid)t blo^ ein (Bnabengefd)enk , beffen roir uns freuen bürfen,

fonbern aud) ein IDeinberg, ber bepflan3t unb gepflegt fein tüill. Die

IDa!)rl)eitserkenntnis ift bemnad) röie burd) göttlid)es (Bcbot fo aud) burd)

bie hatur ber Erkenntnis felbft einer Deroollkommnung unb (Era}eiterung

fäf)ig. Diefelbc pI)iIofopt)ifd)c lDal)rt)eit, berfelbe matl)ematifd)e Sa^, bicfelbc

i)i)torifd)e 3;atfad)e, biefelbe künftlerifd)e 3bce bebeutet ücrfd)iebenen 3nbiDibuen

je nad) Deranlagung unb Bilbungsftufe oft fet)r Derfd)iebencs. IDte bas

tDeltbilb mit bem $ortfd)reiten bes £ebensalters ein tieferes Derftel)en finbet,

roie bas pl)iIofopl)ifd)e (Erkennen im £aufe ber (Befd)id)te bes Denkens fid)

erroeitert unb roie bie (Befittung unb £ebensl)altung eblerc 5ormen an^

nimmt, fo ift aud) bie rcligiöfe (Erkenntnis, bie natürlid)e unb bie geoffen=

borte, einer fteigenben (Entroidüung fäl)ig. Die (BIaubenslet)ren finb keine

ftarren dornten, keine üerftcinerungcn, fonbern (Bcift unb £eben. 3n er=

kannten tDat)rl)citen liegen roieber bie prämiffen für l)öl)ere (Erkenntniffe,

toie bie neuen Seilen eines (Organismus iriebcr Unterlage unb £cbensgrunb

für roeitere Seilen unb Sellcnkomplere abgeben. Hur barin unterfd)oibct fid)

bie (Entroidilung ber (Erkenntnis uon berjenigen bes pl)i)ft)d)cn Organismus,

ba^ biefer Pro3cf5 niemals 3U einem abfoluten l7ÖI)epunkt unb flbfd)Iuf^ gelangt,

fonbern fid) im Uncnblid)cn ncriiert. (Es gibt einen profoctus fidoi, im

(Ein3elleben unb in bor (Befd)id)te ber iIl)eoIogie unb ber Kird)e. Die 0)ffcn=

bat)rungslel)ren finb „Knofpcn, bie aufblül)en, wenn bie red)te Seit gekommen.

Bebeutfame, aber biinklc Stellen ber F7I. S^rift treten in neue Bcleud)tung,

ber gel)eimnisiiolIe Sinn l)ciligcr Akte wirb tiefer burd)fd)aut, kird)lid)e Hed)te

ober fittlid)e (Ionben3cn, bie bislang fd)Iummcrten, entfalten fid) in lobenbiger

Übung, konkrete It)al)rl)eiten treten aus allgemeinen 3been in fd)ärferon Um=

riffen"i)crDor. Die Sprad)e liefert treffenbe flusbrüAe, ber (Benins d)riftlid)er

Denker neue Analogien unb (Brünbe, ber Kampf gegen lln- unb 3rrglauben

neue (Beiid)tspunkte für bie (Erkenntnis. Der (Erfolg ift nad) ben Sd)iDan=

kungen unb Stürmen bes Übergangs eine beutlid)ere Unterfd)eibung bes

lDeientIid)cn unb llnu)efentlid)en, eine klarere unb tiefere (Erkenntnis im ein=
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3clncn, eine uollcre, l)armoni)"d)ere Huffnffimg t>es (Ban.^cn".' Die treibenbc

Kraft bei öiejem 5ortid]iitt ift im alUjemcineti öie göttlid)e öorfel)ung imb

(Bimöe, im beionbcren bas löalten bes f)i. (Beiftes, ber, nad)bem (Il}ri{tus in

Ieibl}aftiger (Begenroart unb pcr}önlid)er Unterroeifung bie Keime gelegt, bic

(Bläubigen unter beren fortroäljrenber eigener Betätigung in bas immer tiefere

unb DoUerc Derftänbnis ber götttlid}en tDal}rl)eit einfüljren foU Ool}. 14, 25 f.).

Darin, baf^ bicfer $ortfd)ritt in ber (Erkenntnis ber geoffenbarten IDatjrljcit,

tro^ ber ücr|d)iebenl)eit ber 3eitcpod)en unb ber fül)renben Perfönlid)i^eitcn,

tro^ ber Ungunft äußerer Konftellationen, tro^ aller Reibungen ber Sd)ul=

mcinungcn, tro^ aller menfd)Ii(i)en Sd)U)ad)l}eiten jeitgefdjirfjtUdjer (Träger ber

göttlidjen 3been, bennod) ftets organifd) unb 3ielbett)ufet fid) DoIl3ogen tjat,

oI}ne jemals in einem entfd)eibenben Punhtc fid) uon ber gerablinigen Rid}tung

abbrängen 3u laffen, muffen roir bas IDalten jener l^ötjeren RTad^t anerkennen,

ot)nc rDeId)e biefe ein3igartige (Tatfad^e ber tDeItgefd)id)te ein unlösbares Rätfei

bleiben mü^te.

$üx bie tDat)rl)cit ber in ben ©ffenbarungsqueüen entljaltenen £et)ren

tritt bie fluktorität (Bottes, bes ©ffenbarers, felbft ein. Daljer ift an fid)

alles (Blaubensgegenftanb, toas in il)nen entf)alten ift. Sobalb eine foId)C

£et)re als geoffenbart erkannt roirb, tritt für ben (Erkennenben bie (5Iaubens=

pflid)t ein. IDirb fie au^erbem oon bem kird)Iid)en £et)ramt als foId)e erklärt

unb 3u glauben Dorgeftellt, fo roirb fie 3um Dogma. Die H)al)rf)eits =

mitteilung ift mit öcr apoftoIifd)en Seit abgefd)Ioffcn, aber bic

IDal)rl)eitserkenntnis unb mit il)r bie Dogmenbilbung fd)reitct

ftctig fort. tDie ein Samenkorn 3unäd)ft fid) toenig oon anberen Samen=

arten unterfd)eibet, oft einer gan3 anberen Spc3ies 3um Dertt)ed)feln äl)nlid)

fiet)t, tro^bem es kciml)aft nur bic beftimmte Art mit allen ii)ren Heilen,

Blättern, Blüten unb 5rüd)tcn in fid) trägt, unb roic es allmä{)lid) unter bcm

(Einfluß Don £id)t unb tDärmc, Regen unb tDinb fid) entfaltet unb nad) unb

nad) feine (Eigenart beutlid)er offenbart, bis es bie in if)m fd)Iummcrnbe 3bcc

cnblid) DoU r)errDirkIid)t, fo treten aud) bie (Dffenbarungslef)ren, 3unäd)ft nur

im allgemeinen ober in bunklen Umriffen erkannt ober gän3lid} au^erl)alb

bes (Befid)tskrcifes ftet)enb, nad) unb nad) in i{)rer d)arakteriftifd)en (Eigenart

l)erDor, bis ber Seitpunkt kommt, roo fie als (Bottes geoffenbartes IDort klar

erkannt toerben unb 3ur bogmati)d)en $irierung reif erf(^cinen. Die bogma=

tifd)e Sorn^ulierung unb autl)entifd)e Iel)ramtlid)e 5cftftellung ift nur bie Bc:=

fpiegelung unb Krönung ber erkannten göttlid)en IDat)rt)eit. Die liebcDoIIc

Betrad)tung unb rDiffen|d)aftlid)c (Ergrünbung unb Begrünbung, oft angeregt

burd) irrige Rleinungcn unb Sd)ulftreitigkeiten, burd) pl)iIofopt)ifd)e (Erkennt=

niffe unb Probleme, burd) fluseinanberfe^ung mit Kulturfragen, begleitet unb

förbert bas innere U)ad)stum unb (Erftarkcn ber tl)eoIogifd)en (Erkenntnis,

flud) in biefem Sinne ift bie geoffenbarte lDaf)rl)eit einem Senfkorn unb

einem Sauerteig 3U Dergleid)en. Hur in bem Sinne ift bas Dogma ber (Ent=

roiAIung ent3ogen, ba^ es als (Bel)eimnis oon ber menfd)Iid)en Dernunft

niemals kompref)enfiD erkannt unb in eine DcrnunftscDal)rI)eit aufgelöft toerben

unb ba^ es fid) niemals änbern kann, u)ie pI)ilofopl)iid)e Si)fteme rDed)ieIn.

IDcnn aud) bie fprad)Iid)e 5ormuIierung, tDeId)e bod) immer nur ein Si}mbol

1 ITTausbad), (Entroichlung bes hatl)oIijd|en Dogmas, r7od)Ianö 5. 3af)rgang

1905 06, 413.
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für bie be3ctd)ncte Sad)c ift, bcm lDcd)feI unterliegt, fo öod) nid)t bcr innere

®el)alt bes Dogmas. „Die fpra(i)Iid)en (Einreibungen bes (ölaubens, bie

rcd)tlid)en unb kulti[d)en 5ormen bes d)riftlid)cn £ebens [inb nid)t abäquater,

crfd)öpfenbcr flusbruÄ ber göttlid)en (Bebanken; fie finb aber barum roeber

gleid)gültig nod) unroafjr. Sie finb nottoenbig 3ur DerrDirfeIid)ung, Darftellung

unb 3um Sdju^e bes innerlicben £ebens; fie [xnb voal^r unb 3utreffenb ebenfo,

roic es bie flusfagen gefunber pt)iIofopt)ie für bie natürlid)en tDatjrbeiten

finb, bereu Hiefe roir ja aud) nie üollkommen ergrünben. Unb je mel)r [ic

ben allgemeinften , eroig gültigen Be3iet)ungen unb Begriffen gelten, um \o

mel)r erljalten aud) bie fprad)Ud)en Termini bes Dogmas eine unDcrgängIid)c

Bebeutung. Dafe (Bott reiner (Beift i[t, ba^ Sotjn unb ^l. (öeift nad) Art

bes (Erkennens unb XDoUens oom üater ausgel)en, bie flnroenbung ber flus=

brüdie rtatur unb perfon auf bie dljriftologie u\w., bies unb äl)nlid)es roirb

nie oeralten, mag aud) eine fpäterc (Entroi&Iung neue (£infid)ten b,in3ufügen.

Dabei bleibt bas Beroufetfein, ba'Q alles Bemül)en, bas f)öd)fte in IDorte 3U

faffen, nur ein Ringen unb Stammeln ift, bod) in feiner tiefen tDal)rI)eit

beftet)cn; es ift ein Ringen nid)t aus ber £üge, fonbern aus ber Unr)ollkommen=

I)eit l)eraus, ein Streben 3um £id)te, nid)t aus ber $infternis, fonbern aus

ber Dämmerung." ^

3. t}iernad) läjjt fid) beftimmen, in rDeld)em Sinne Don einer (Ent =

toidilung bes Dogmas gefprod)en töerben kann: 3unäd)ft in bem Sinne,

ba^ IDal)rI)eiten , bie Don ber Kird)e gelel)rt unb Don ben (Bläubigen aU=

gemein anerkannt finb, eine klarere unb beftimmter umriffene 5orniuUerung

ober Definition erfal^ren, roie bies 3. B. bei bem Begriff bes Sakramentes

gefd)cl)en ift; bann aber aud) in bem Sinne, ba^ n)at)rt)eiten, u)eld)C anfängt

lid) nur einfd)lie^lid) (implicite) gekannt roaren unb geglaubt rourbcn, im

5ortfd)ritt ber tl)eologifd)en (Erkenntnis unb ber Dolksunterroeifung allmäljlid)

beftimmter als (Ein3elroat)rl)eitcn f)eraustreten unb nun aud) ausbrüAlid)

(explicite) geglaubt coerben unb burd) bas kird)lid)e £el)ramt il)re let3te

Sanktionierung ert)alten. Die gefd)id)tlid)e (EntroiAlung eines fold)en Dogmas
burd)läuft im allgemeinen folgcnbe brei Stabien: Die betreffcnbc £el)re roirb

anfänglid), gerDifferma^en im Untcrberou^tfein ber (Bläubigen liegcnb ober

in einer anberen tt)al)rl)eit logifd) entl)alten, für roal^r getjaltcn. flllmäl}lid)

tritt fie aus bem Ral)men bcr l)öl}eren allgemeinen lDal)rl)eit als (Ein3elfrage

Ijcraus, roirb (Begenftanb ber (Erörterung unb einer met)r ober minber leb=

Ijaften rneinungsDerfd)iebenl)eit unter ben (Eljeologcn ober im ktrd)lid)en Dolks=

berou^tfein. 3m Dcrlauf ber fluscinanberfel^ungcn gciuinnt eine bcftimmte

£öfung bie (Dbcrl)anb ober allgemeine PSuftimmung, inbom bie 5i'r9ri"i'^^

immer klarer eingefcl)en unb bie (Bcgcngrünbe entkräftet incTben. flud) in

biefem Stabium oerlangt bie betreffenbe n)al)rl)eit nod) keine (Blaubcns=

3uftimmung im ftrengen Sinne, uienn aud) il)re £cugnung temcrär genannt

rocrben muffte. (Tritt bann nod) eine Katl)cbralentfd)eibung feitens bes oberften

kird)lid)cn £cl)ramtes l)in3U, fo ift bie betreffenbe öilaubenslebre 3um Dogma
erl)obcn unb erl)eifd)t üon allen (Il)riften (Blaubenspflidit. 3nl)lreidic (BlaubcMS=

lel)rcn l)aben biefen lüeg bis 3ur Dogmatifiorung 3urüd?lcgen muffen. (Ein

Dcrgleid) ber ffilaubensbekenntniffe ber Kon3ilicn oon drient unb im üatikan

mit bem flpoftolikum bc3cugt biefes beutlid).

' ITIausbad) 1. c. 414 f.
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Dogma ift bcmnadi tiid}t öasjcnigc, was 311 allen Seiten feit bem
flb[d}luö öer (Dffenbarung geglaubt roorSen ift, fonbein öasjenigc, was in

5er gefd)ricbenen oöer ungefd^riebenen (Dffenbarung cntt)altcn unö als (Bottes

IDort Don öer Kird)e anerkannt iinb 3U glauben Dorgejtellt roirö. üemnadj
i|t es unkatl}oli[d), bas Dogma auf basjenige £el}rgut >^er Kirdje ein3uid}ränkcn,

toeld^es fid) mit flbftrahtion oon allen 3eitgcfd)id)tlid)en Befonberl^eiten als

gcmeinfamer Kern l)erausjtellen läfjt, fo etu)a, loie toenn man Don mel}reren

3al)lcn bm größten gemein)d)attlid}en ileiler fud)t, 3. B. 12 + 18 +30 = 6

(2 + 5-1- 5). ^s kann ba{}er jeljr tooljl eine £el)re l)eute Dogma fein, Don

bcr man im djriftlidjen Altertum nod) „md)ts gcrou^t" l)at, toeil biefelbe,

mod)te [ie aud) im deposituiii fidei entt)alten [ein, nod) nid)t in ben

(5efid)tskreis ber bamaligen Seit eingetreten war; aud} ift es bcnkbar, ba^

3u einer bestimmten 3eitepod]e ein größerer Kreis Don Dätern, ([Ideologen

ober Kird)enDerbänben felbft über grunblegenbe £cl)ren anbers bad)te, als es

bem Dogma Don beute entiprid)t; es ift 3. B. nid)t 3U beftreiten, ba^ ein

großer (Teil oon Dätern bes 3toeiten 3af)rl)unberts Don dljriftus fuborbina=

tionifd)e flnfdiauungen l)atte, ba^ 3at)lreid)e (Il)eologen unb Bifdjöfe ber

3tDeitcn i^älftc bes 19. 3aF)rbunberts bic 3nfallibilität nid}t anerkannten.

Unmöglid) aber kann jemals ettoas Dogma roerben, beffen kontrabiktorifdies

(Begcnteil Don ber (5efamtkird)c 3U irgenbeiner Seit als geoftenbarte tDabr--

I)eit geglaubt courbe ; eine fold}e Umänberung bes (ölaubensint)altes toärc

eine Heuerung, keine organifdje IDeiterbilbung , eine UmcDäl3ung, keine

(Enta)i*lung.

II

1. fln ber £)anb ber bargelegten (Brunbfä^e löfen fid), roie id) glaube,

bie in bem „promemoria" Dorgebradjten Sd)roierigkeiten ot)ne flnujenbung

gefud)ter Interpretationen. (Es toirb fid) im (Begenteil 3eigen lafjen, toic bas

(EntrciÄlungsgefe^ in feiner flntoenbung auf bas katt)olifd)e Dogma biefcm

felbft einen neuen (blan^ unb eine t)öl)ere tDürbe Derleil)t. Die £el)re bes

(Blaubens ift tatfäd)lid) Don bm Hpofteln t)er burd) bic red)tgläubigen Dätcr

jtets in bemfelben Sinne unb (Bebanken bis auf uns überliefert roorben. Das
gilt fotDol)l Don bem Kompler ber d)riftlid)en (Blaubenslel)re als oon ben

Dogmen im ein3elnen, natürlid) nid)t oon ben aufeerbalb bes Dogmas liegenben

Sd)ulmeinungen. Der Sinn unb (Bebanke einer ®laubenslel)re roirb aber

baburd) nid)t oeränbert, ba^ biefelbe tiefer erfaßt, fd)ärfer umriffen unb

Icbcnbiger in bas tl)eoiogifd)e BeiruBtfein unb bic Dolksreligion aufgenommen

roirb, roie aud) ein Samenkorn baburd) nid)t |ubftan3ieU oerönbert roirb,

ba^ es aufkeimt unb roäd)ft, ober eine Knofpe baburd), ba\] fie aufblüht,

ober allgemeine U)al)rl)eiten baburd), baf? fie in befonbere Sät^c anali)fiert

toerben. Dal)cr ift tatfäd)lid) bie Hnnabme einer fold)cn „(Entroidilung ber

Dogmen, ber 3ufolge le^tere oon ber einen Bebcutung 3ur anbcrcn, unb 3roar

3U einer bem früheren kird)lid)en £el)rbcgriff cntgegengefet5ten übergcl)en",

ein l)äretifd)cr IDal)n. Aus roal)rcn Prämiffen können auf gcfet^möfjigem

IDege nur roal)re 5olgerungen bebu3iert roerben, roie ein Keim nur bic feiner

Art cntfpredienben unb keine anbcrcn Blätter unb Blüten treiben kann. Die

n)al)rl)eit ift nid)t, roie ber Illobernismus roill, roanbelbar unb retatio, fonbern

ftetig unb abfolut. Die Kird)e dbrifti befi^t roeiterbin - ber Berocis bafür

ift nid)t l)ier 3U erbringen - in bem il)r Dcrlict)encn f)l. (Bcift unb ben oon
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il)m infpirierten unfeljibarcn £et)ramt bas fidjerc dtjarisma ber tDatjrljeit,

tDcIdjes nid)t 3uläfet, ba^ eine geoffenbarte IDatjrljeit je oerloren get)e ober

«in 3rrtum fid) einnifte. Der (EnttDic&Iungspro3efe, rDeId)er bei anberen ReU=

gionen ber (Befaf)r ber (Erftarrung ausgefegt ^
ift ober burd) äußere 5a^toren

t»on feiner gerablinigen Rid)tung abgelenfit roerben kann unb oft genug 3ur

Selbftauflöfung bes ©rganismus gefüljrt I)at, roirb in ber Kirdje burd) bas

in it)r roaltenbe göttlid)e Prinjip fo birigiert unb reguliert, ba^ er ein

organifd)er unb teIeoIogifd)er bleibt unb niemals 3U einer töblid)en (Erhranhung

ober Derkümmerung entarten kann. tDenn man fid) oergegenroörtigt, ba^

ber in bem promemoria ange3ogene oierte Punkt ber dibesformel bcn

moberniftifd)en (Bebanken oon ber Relatioitöt unb Subjektioität ber lDat)rl)eit

felbft, nid)t blo^ ber tDal)rI)eitserkenntnis, 3ur Dorausfe^ung l)at unb ba^

bie (En3i)klika „Pascendi", auf tDeId)e in bem TTtotuproprio „Sacrorura
Antistitum" mit bem niobcrnifteneib immerfort Be3ug genommen roirb, fi^

ausfüt)rlid) mit bicfem n)al)rf)eitsbeqriff unb Dogmabegriff auseinanberfekt,

roirb man biefc flusbrü&e unfd)tDer rid)tig beuten. TDenn in bem (Eibe betont

roirb, bafj bie (Blaubenslel)re ftets in bemfelben Sinne unb (Bebanken über=

liefert toorben fei, fo liegt ber nad)brudi, roie aud) aus ben folgenben tDortcn

I)erDorget)t, barauf, bafe fie nid)t einen anberen, fremben, entgcgengefet^ten
Sinn angenommen I)abe, rooburd) aber nid)t ausgefd)Ioffen roirb, ba^ fie einen

anberen klareren, prä3iferen, fd)ärfer umgren3ten Sinn I)at annet)men können.

Der Kated)ismus unb ein oielbönbiges t)anbbud) ber Dogmatik enti)alten

öicfelbe kat{)oIifd)e oon ben flpofteln oon Anfang an geprcbigte tDa!)rl)cit.

2. Das Promemoria 3iet)t nun einige konkrete Beifpiele an, bie

nad} Bleinung bes flnoni)mus bartun, ba^ bennod) eine Änberung ber

(Blaubenslel)re im Sinne einer öeränberung im Derlaufe ber (Be)d)id)te ftatt=

gefunben l}ahe. (Es ift nid)t 3U oerkennen, ba% bie bogmengefd)id)tlid)c

5orfd)ung überrafd)enbe unb auf ben erften Bli* oerroirrenbe Refultatc 3U=

tage geförbert l)at, bie 3U einer Seit, töo bas (EntroiAIungsgefe^ fid) no^
nid)t in bem (Bebankenkreis ber O!l)eologie f)eimatred)t Derfd)afft t)atte, bcn

(Einbrudi erioedien konnten, als fei loirklid) bie 3bentität bes t)eutigen

(Blaubensbekenntniffes mit bem unferer altd)riftlid)en Dorfal)ren nid)t mel)r

3u erkennen. Aber fd)on nad) bcn bargelegten Prin3ipicn biirftc fid) ergeben,

ba\] bie angesogenen Beifpiele keineswegs aus bem Kal)mcn einer organifd)en

(Enttüi&Iung l)erausfallen. (Es id)eint mir im (Begenteil gerabe aus bicfcn

(unb anberen) Beifpielen l)erüor3ugeI)en, mit ii)cld)er gerablinigen Sid)erl)eit

unb triebkräftigen 5^"^tbarkeit bas übernatürlid)e (EntiuidUungsprinsip in

ber Kird)enlel)re mirkfam gciuefcn ift. rlum (Einseincn, insbcfonbore 3um nad)=

roeis bes l)iftorifd)en lltaterials, mufj l)ier frcilid) auf bie cin|d)lägige bogmem
!)iftori{d)e Literatur Deririefcn roerben.'^

Der (Blaube an bie päpftlid)e Unfel)Ibarkeit (in bem l)icr als be-

gannt Dorausgcfol^tcn Sinne) ift neben ber allgemein geglaubten llnfcl)lbarkeit

öes (BefamtepifHopatcs ber Kird)e aud) nor bem Datihatiifd)cti Konsil fo Dcr=

breitet geiuefen, bafj man, trolj einselner abiüeid)ciiber lllcinungen, üon einer

moralifd)en (Einmütigkeit fpred)en barf. nid)tsbcftou)enigcr kann eine £cl)rc

' Die d)inejijd)e üoihsreligion ijt bafür ein Beifpiel.

' Bei Srf)cebcn, I^anbbud) 6cr hatf)olijd)cn Docimatih, Sreiburg 1873 ff.,

I}cr6cr, fin6cn jicf) l)ierüber trefflidie flusfül)rungen.
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fo lange nod) (Bogcnftanö öcr tI)eoIogifd)cn Dishuffton fein unb eine entgegen^

gefetzte fln)d}auung oei treten lüerben, als keine bogmatifd]e Definition Dor=

liegt. Die abroeidjenöen flnfidjten beutfd)cr J[l}eologcn unb Bifd)öfe ftanbcn

3icmlid) ifoliert ba. Dafj gerabe in Deutfd)lanb ber (Entu)idkIungspro3eB in

ber Rid)tung einer allgemeinen Übcr3eugung vor bicfer £el]re langfamcr

Doranfdjritt unb Reibungen 3U überroinben batte, ift 3um {Teil in ba\ Xlaif--

roirkungen jofefinifdjer unb febronianifd)er 3been begrünbet. Aber gegen=

über ber dinl^elligkeit ber gefamtkird)Iid^en Huffaffung ift biefe flbroeid)ung

nid)t t)od) an3ufd)Iagen. flud) lä^t fid) nid)t beljaupten, ba^ ücutfd}Ianb

bamals burd) bebcutenbe illjeologen tjeroorgeragt l)abe; bie felbftänbigftcn

(Beifter loaren Don aufklärerifd^en 3been angefte&t. Der IDiberftanb -ber

beut)d)en Biid)öfe gegen bie Proklamierung bes Dogmas crftreAte fid) über=

bies mef}r auf bie (Opportunität als auf bie IDal)rI)eit ber Cetjroerkünbigung.

Daß ein üljeologe roie Bifd)of TITartin nod) anberer flnfid)t fein konnte, muß
freilid) rounbernel^men; inbeffen t)at er roie jeber anbere fo lange bas Rcd)t

ber freien ITIeinung, als bie Kird)e nid)t gefprod)en; {ebenfalls aber roirb

burd) feine unb ein3elner anberer Bifd)öfe unb lEljeologen abroeid)enbc ITIeinung

bie moralifd)e (Einl}eit bes (Blaubens ber (Befamtkird)e nod) nid)t burd)brod)en.

(Es ift wai}V, ba^ biefelben Stellen, rDeld)e bm Primat beroeifen, t)eute au^er^

bcm für bas oatikanifdje Dogma in flnfprud) genommen toerben; bas ift aber

nid)ts (Erorbitantes. (Ein unb biefelbc Stelle kann, tiefer ausgefd)öpft, mcl)r

beroeifen, als fie nad) il)rem näd)ften unb unmittelbaren Sinn entl)ält. (Eine

eingel)cnbere Diskuffion ber Belegftellen aus Sd)rift unb (Erabition unb bie

Bctrad)tung ber 5rage oom Stanbpunkt bes (Befamtorganismus ber ®ffcn=

barungslel)re l)at bei bem größten (Teil ber anfänglid)en (Begner bes Dogmas
nod) Dor feiner feierlid)en Definition ben IDiberfprud) 3um Sd)tDeigen gebrad)t.

tDenn toirklid) 3U Döllingers 3ugenb3eit bas (Begenteil Don bem 3nfallibilitäts=

bogma gelel)rt roorben fein unb roenn biefe fluffaffung bamals in Deutfd)lanb

allgemein geroefen fein follte - falls bie Unfei)lbarkeit ber (Befamtl)eit ber

Bifd)öfe als (Blaubensfa^ bel)anbelt, für bm Papft aber nid)t ausbrüAlid) bie

Unfel)lbarkeit in flnfprud) genommen rourbe, fo roöre bas bod) nod) kein

(BegcnteiP -,fo roürbe bie 3nfallibilität bamit nod) keinesroegs 3U einem

fd)led)tl)in „neuen Dogma" geftempelt; neu ift an il)m nur bie feierlid)c

Proklamierung. Die JIrabition 3ugunften ber päpftlid)en 3nfallibilität ift |o

CDud)tig (3al)lreid)e Konsilien, abenblänbifd)c unb morgcnlänbifdie Döter,

Papftbricfe, Si)noben, bie fluffaffungen ber Bifd)öfe, bie (Einhelligkeit ber

n:i)eologenfd)ulen-), ba^ man unbebenklid) Don einer kird)lid)en drabition

Don bai flpofteln l)er fpred)cn kann, Don roo an, roenn aud) oielfad) Dcr=

borgen unb 3rDifd)en $elfen unb (BeröU eingeengt, ber kräftige Strom bicfer

lDal)rl)cit Don ber (l^uelle bis 3ur flusmünbung in bie kird)lid)e Definition

burd) bas Datikanum üerfolgt roerben kann.

» TDenn es 3. B. Ifci^t: ber papft ijt unfcljibar, fo oft er in Sadjen öer (I)Iaubcns=

unb Sittcnicljrc für bie ganse Ktrd)e in Dereinigung mit öcr ©efamtfjeit ber Bijdjöfc,

nid)t aber, toenn er allein als (Dbcrl^aupt ber Kird)c, eine (Entjd]eibung gibt, io roill

bas 3unfic{|it nur lagen: Die Unfet}lbarkcit foU nur für ben papjt in Dcrbinbung mit

bcm <5c|amtepiihopat als geoffenbarte bogmatiid)e iral]rbeit bcl)auptet roerben; be=

3üglid) ber perfon bes papftes allein hann bie S^age bal]ingeitent bleiben, braud}t

aber bamit nod) nicht negatiu entfcf)ieben 3u roerben.

- Dgl. bie cin'|d)lägige Citeratur: 3. B. Sdjeeben, l7anbbud) öer Dogmatik IV

452, roo auf rocitere Arbeiten ocrroicjen ift.
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flud) bic £cl)rcn über bas I)eilige TTIefeopfer unb bie Konfekration
bes Brotes unb tDcines finb oon beii flpofteln Ijer in it)ren lDefcnsbe|tanb=

teilen ftets in bemfelben Sinne überliefert roorben, \o ba^ niemals eine

entgegengefetjte fln}d)auung von ber (Befamtkirdjc feftget)alten roorben ift unb
ba^ fid) bie gegentoärtigc £et)re ?ieiml)aft unb in immer klarerer (Entfaltung

aud) in ber alten Kird)e nadjrDcifen läfet.^ Dogmatifd) feftgelegt ift burd) bas

Kon3iI Don Orient in beffen Si^mbolum, ba^ „in ber ITteffe (Bott ein tDat)res,

eigentlid)es unb fül)nenbes ffipfer für £ebenbe unb üerftorbene bargebrad)t

roirb unb ba^ in bem l)eiligften Sakramente ber (£ud)ariftie tDa{)rt)aft, toirk^

lid) unb TOefentlid) ber £eib unb bas Blut 3ugleid) mit ber Seele unb ber

(Bottljeit unferes I^errn 3efus dtjriftus fei unb ba^ eine Dertoanblung ber

gan3en Subftans bes Brotes in feinen £eib unb ber gansen Subftans bes

IDeines in fein Blut ftattfinbet, rDeId)e Dertoanblung bie katl>oIi|d}e Kird)e

Uransfubftantiation nennt"; ferner, „ba^ aud) unter einer (Beftalt ber gan3e

unb unoerfetjrte (It)riftus unb bas rDat)re Sakrament empfangen roerbe". Die

ange3ogenen Unteriud)ungen oon Raufd)en fteljen in keinem iljrer (Ergebniffe

mit bieien £el)ren in IDiberfprud). IDenn bie ein3elnen (Elemente ber (Iribenti=

nifd)en £el]re nid)t fogleid) fd)on im Anfang bes (Entroi&lungspro3effes in

klarer unb einbeutiger 5affung roicbergefunben toerben unb ojenn in ein3elncn

(Bcgenben unb bei ein3elnen Dötern bes Altertums nod) abcDeid)enbe £el)ren

unb prajen nadjroeisbar finb, fo roirb baburd) ber 5Iufe ßin^i^ gerablinigcn

(Enttoi&lung bis 3ur Ijeutigen (Erkenntnis unb prajis nid)t burd)brod)en.

IDas bie (Epiklefe im befonberen anbelangt, fo kommt aud} Raujdjen

nad) eingel)enber Unterfud)ung 3U bem Sd)lu^, ba^ „bie älteften Däter aus=

fd)lie^lid) unb bie fpäteren ooruiiegenb bem gan3en (Eud)ariftiegcbet (b. t). bem
(Bebetskomplcj, ber fpäter bie (Epiklefe mitumfafete) bie konfekratorifd)e Kraft

3ufd)rieben".-' 5ür ^iß erften brei 3al}rl)unbertc ift nad] il^m eine fold)c

Epiklefe im engeren Sinne überl)aupt nic^t nad)3UCDeifen. „3n bicfer 3eit

l}aben fid) bie kird)lid)en Sd)riftftcller über ben flugenbli*, in ioeld)em

bie Konfekration oor fid) gel)t, toie es fd)eint,. gar nid)t ausgGfprod)en; fie

begnügten fid) bamit 3U fagen, ba^ nad) Dollcnbung bes großen (Bebetes

Brot unb tDein ber £eib unb bas Blut 3efu (Il)rifti geaiorbcn feien." Die

roeitere (EnttoiAlung ging bal)in, baf? im 4. unb 5. 3at)rl)unbert bas gro^c

(Bebet 3iDei t7Öl)cpunkte l)atte, nämlid) b<in (Einfet3ungsberid)t unb bie (Epiklefe;

„bamals fd)rieb man bal)er bie Konickration balb bem gan3cn (Bobctc, balb

bcn (Einfcl^ungsroortcn, balb ber (Epiklefe 3U. 3m flbonblanb aber geioöl)nte

man fid) mel)r unb mel)r, ben Koniekrationsmoment im flusfpred)en ber

(Einfel^ungsiüorte 3U finben; ba mit biefcr fluffaffung bie (Epiklefe nid)t in

(Einklang ftanb, l)at man fie konfequentcrioeife allmählid) bcfeitigt. flnbers

war es im ITIorgenlanb; l)ier fd)ricb man ber (Epiklefe einen gröf^ercn (Ein»

fluf^ auf bie Konfekration 3U; bie meiften Heften biefe erft nad) bem Aus»

ipred)en ber (Epiklefe oollenbct fein."

Die Konfekration gcfd)icl)t alfo tatfad)lid) burd) bie (Einfeljungsioortc,

rücld)e bal)er aud) in allen £iturgien oorkommcn. Die (Epiklefe, u)el(^es auc^

im einzelnen il)rc Bcbeutung gecoefen fein mag,'' kann als fold)e 3urKonfc»

' ügl. (Eud)ariftie unö Bufjlahramcitt in öen erjfen fcd)s 3al)rl)""^«!i"fcn, 2. flufl.,

Srcibunj IQl I, r)eröcr.

I c. 125.

Ogl. IDc^cr unö IDcItc, Kird)cnIejihon IV 686 ff.
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hration nid)ts beitragen. 3n einem friil)eren Stabium öer dntiöid^lung mag
bcr nioment öer Konjehration, roic Raufd)en annimmt, fid) nad) öer 3ntention

öes priefters gerid)tet t)aben ; öa aber bic Kird)e öic (Betoalt l}at, bicfe 3nten=

tion 311 öeterminieren, |o ftel}t es nunmel}r, nad)t)em bic (Entioidüung 3um

flbfd]luö gekommen ift, öem priefter nid)t metjr frei, ber (Epiklefe eine hon^^

Ititutioe Bebeutung bei ber tDefensoerroanblung jusufdjreibcn. tDas ben

angeblid}en flusfprud) bes Papftes (Bregor I. anbetrifft, roonad) bie flpoftcl

mittels bes öaterunfers honfekriert Ijätten, fo roürbe bemfelben, roenn er

auttjentifd} coäre, keine gröf^ere fluhtorität 3ukommen, als biejenige, loeldjc

ib/m ein ein3iger (5ea)äl)rsmann, aud) roenn biefer 3ufällig ein Papft ift, Der=

Ieit)en kann, gan3 abgefet)en baoon, ba^, roie Raufd)en an)d)lie^enb bemerkt,^

für biefe Huffaffung fid) keine ältere (Quellennad)rid)t beibringen läßt. Kur3um,

iäfet man bas (Befe^ organifdjer (Entroi&Iung für bas katl)oliid)e Dogma gelten,

fo 3eigt bie (Eud)ariftielet)re bor ncu3eit tDol)l eine fd)ärfere f}erausftellung

öes IDe|entIid)en, ein flusfd)eiben unb Hbftofeen bes Sufälligen burd) bie

Kraft bes fubftansiellen £ebensprin3ips, aber keine Deränberung im Sinne

einer Umroanblung ober 5äl)d)ung gegenüber berjenigen ber üor3eit. Die

Sd)riftauslegung, bie ttjeologifdie Spekulation, bcibe geleitet oon bem (Beiftc

öer lDal)rl}eit, \}ahzn es Dermod)t, bie TDatjrfjeit immer reiner t)eraus3ufd}älen

unb 3eitgefd)id)tlid)e partikuläre flbtoeidjungen 3U überioinben. (Es uerbicnt

aufecrbem nod} I^eroorgefjoben 3U tüerben, ba'^ biefe (Entroi&lung in ber abenb=

Iänbifd)en Kirdje fid) reiner, fd)neller unb fid)erer Doll3ogen t)at als in öem

feit öem Sd)isma oom (Seifte ber U)at)rt)eit uerlaffenen unb allmät)lid) Der=

fanbenben toten Hrm bes morgenlänbifd)en Kird)entums. Die abenblänbifd)e

Kird)e t)at tro^ ber 3eitrDeilig angenommenen (Epiklefe immer geglaubt, ba^

ber priefter burd) bie in ber perfon (It)rifti gefprod)cnen (Einfe^ungsojorte

bic lDe)ensDcru)anöIung becoirkt. mand)e (Drientalen roaren öagegen öer

BTeinung, öaß öiefc IDorte eine bloß l)iftorifd)e Beöeutung t)ätten, öafe 3toar

(E{)riftus öurd) fie konfekriert ):}ahe, nid)t aber öer piriefter öurd) fie kon=

fekriere, ba'Q biefer Dielmet)r crft burd) bie Bitte um Dercoanblung im flnfd)Iuö

an bie IDorte (II)rifti biefe aud) tatfädjiid) Doll3iel)e. IDenn bie orientalifd)e

fd)ismatifd)e Kird)e l)eute bie (Epiklefe für abfolut notrocnbig t)ält, fo ift,

roie flbolf 3afek- fagt, biefe £et)re öer ortt)oöoren ü;t)eoIogen Dert)ältnis=

mäßig neu unö I)at keine Begrünöung im kird)Iid)en Hltertum, röät)renö man

bic £ct)re öer kütt)oIi)d)en Kird)e bis 3U öen erften 3al)rt)unöcrtcn im ®ftcn

unö im IDeften 3urüd»DerfoIgen kann.

(Eine ät)nlid)e (EntroiAIung l)at öie £et)rc oom Bu^okrament öurd)=

gcmad)t. Unter Sakrament oerftanö man urfprünglid) fcöc res sacra, eine

t)cilige Sad)c oöcr I)anölung. 3m Derlauf öer orönenöen, klaffifi3ierenöcn

unö öefinicrenöen tt)eoIogifd)en Spekulation oerengt fid) öer Begriff immer

mc!)r bis 3U öem eines äußeren, Don (It)riftus eingefet^ten f3eid)ens einer

inneren (Bnaöenroirkung. Durd) öie Unterid)eiöung non öen Sakamentalicn

ergab fid) crft Der{)ältnismüfeig fpät öie Siebcn3at)l ber Sakramente. Spenöcr

bes Sakramentes ber Bu^e ift nad) flnorbnung (It)rifti nur ber Priefter;

aber neben bem Sakrament ber Bufee gab unb gibt es aud) ein Sakramentale

bcr Bcid)te, beffen Husfpenbung nid)t auf ben priefter beid)ränkt ift. Die

1. c. 112.

IDas i(t bie ci)nlIo=mellio6eijd)e 3bec? Deleljraö 1911, 61.
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£aicnbeid)te I)at oiele 3a!)rt)unöcrtc neben bem Sakrament bcftanben, im
Altertum Don bie[em roegen ber (BIeid)l)eit bes Hamens unb ber ätjnlidjkeit

ber Sad)e nid)t immer mit BetDußtfein unterfd)ieben
; fte be)"ret}t in ben Wöfter=

Iid)en (Benoffenfd)aften nod) in ber Soxm ber öffentlidjen Anklage cor bem
(oberen ober ber (Dberin über äußere X)erfet)Iungen gegen bie (Drbensregel

fort, nicf)t als Sakrament, fonbern als Akt ber tlugenb ber Buße. 3^ metjr

ber Begriff bes Sakramentes fid) auf ben fjeutigen Begriff einengte, beito

mel)r getoann bas Sakrament gegenüber bem Sakramentale bas Übergetoidjt

unb oerbrängte le^teres bis auf ben genannten Reft. Da ferner Dor bem
Dierten £aterankon5iI üon 1215 nod) keine allgemein angenommenen Kird)en=

gefe^e über bie f}äufigkeit bes Sakramentenempfanges beftanben unb ber[elbe

Diel mel)r ein freiwilliger Akt bes Bu^eifers als ein (Begenftanb kird)lid)er

5orberung mar, fo begreift fid) leid)t, roie 3U3eiten bas Berou^tfein eines

tDeicntlid)en Unterfd)iebes 3tDifd)en Sakrament unb Sakramentale ber Beid)te

nid)t aufkommen konnte. Daf3 aud) über bie Art ber Reue beim Sakrament

fid) nod) keine cinl)eitlid)e £e!)rmeinung l)erausgebilbet t)atte, mag nur bci=

läufig ertDät)nt toerben. Demnad) beftel)t ber Satj aud) für bie Dor^eit 3U

Red)t, ba'Q bie Bufee als Sakrament in bem l)eutigen Sinne bes IDortes nur

Don bem priefter gefpenbet toorben ift.

Die (Balileifrage ift bereits [o oft (Begenftanb ber Klarftellung ge=

roefen, ba'^ es eines roeiteren (Eingel)ens auf bie fid) baran an)d)lief^enben

Anklagen gegen bie Kird)e ober bie aus il)r fid) erl)ebenben (Blaubcnsbebenken

nid)t mel)r bebürfen follte. 3d) oerroeife nur auf (Brifar, (Balileiftubien,

I}iftorifd)=tl)eologifd)e Unterfud)ungen über bie Urteile ber römifd)cn Kongrega=

tionen im (Balileipro3efe, Regensburg 1882. „ITTan mag bebauern," fagt

Sd)an3,' „ba^ feiner roiffenfd)aftlid)en Über3eugung, toenn fic oud) nur eine

unreife, anfed)tbare lUeinung ober Konjektur roar, (Betoalt angetan tourbe;

aber bie Rid)ter l)aben roenigftens bie (Intfd)ulbigung für fid), ba^ fic bas

Opfer eines allgemeinen pl)ilofopl)ifd)en 3rrtums unb einer alten tt)eologifd)en

rrieinung geroorbcn finb. Die fd)iDierigen 5eitDerl)ältniffe liefen jcbe Heuerung

gefäl)rlid) erfd)einen, rDeId)e mit ber Auktoritöt in Konflikt kam." Die Kird)e,

b. t). bie kird)lid)en-Perfonen teilten felbfloerftänblid) bie Anfd)auungcn il)rer

3eit in naturtt)iffenfd)aftlid)en Dingen. 5rcilid) gab bie Bibel in ber bamaligen

Auslegung biefer Anfd)auung einen fd)einbaren Rüd?l)alt. (Es l)anbeltc fid)

keineswegs um eine ö)laubenslcl)re , mod)te bas Rid)terkolIcgium aud) nod)

fo toenig imftanbc geroefcn fein, bie naturiuiffcnfd)aftlid)c 5i">^9^^ oon ber

i[l)eologie 3u trennen. 3<^<^c»f<^lls ift bas Rid)terkollegium nid)t bie Kird)e.

Das Urteil ftül^t fid) formell nid)t einmal auf eine cigentlid)e l^ärcfie, fonbern

auf ben Derbad)t bcrfelben, weil es fid) nid)t um eine $d)riftlcl)re, fonbern

um eine, wie man meinte, mit il)r 3ufammcnl)ängcnbe, um eine Don ber Bibel

nid)t gclel)rte, fonbern Dorausgefel^te natuiiiiiffcnfd)aftlid)e lPal)rI)cit l)anbelte.

Abgcfcl)cn ferner boDon, ba\] bie Sentcn3 nur uon ficbcn ber 3cl)n lllitglieber

bes Rid)tcrhollegiums unter3eid)net ift unb nid)t bie Untcrfd)rift bes papftes

trägt,' ift fie nur als ein Dekret ber Dnquifition 3u bctrad)ten, beren (tnt=

fd)eibungen nid)t bie Prärogatioe ber 3nfallibilität .3ukommt. lUan mu^

" Kird)enIcjihon V 41.

- fliid) Mcfe llnterfdjrift toürbc öas Dcinct nod) ntd)t 311 einem unfef)Ibaren

mad)cn, toenn 6er Papft nid)t au|eröcm ausbrü*lid) feine Unfcl)lbarheit gcltcnö mad)lc.
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Sd)an3 beipflicf)tcn, wann er jagt: „Hirgcnbs Ijat ber bö[c IDillc bcr Kritik

unb bic 3uiDcit gcl}cnbc bona fides in bcr Dertcibigung bcn 5tagcpunkt

mcl}r Dcriüirrt."'

(Ein pnrabigma für bie organifdjc (EntroidiUing bes Dogmas ift bie

£cl}rc üon ber iinbeflcAten (Empfängnis lTtari:ns. l}icr laffen |id) bic

Dcrfdjiebcnen Stabien in bcm tDad)fcn unb IDcrbcn bes Dogmas aus bcn in

Sd)rift unb (Irabition liegenbcn Keimen am beutlid)ften oerfolgcn, toie bic

£ci)rc 3unäd}ft t)inter ber IDaljrfjeit Don ber flllgemein[}eit bcr (Erbfd)ulb

3urücfetritt, bann fid} in biejcnige Don ber DoIIhommenen Sünbelofigkeit bcr

(Bottesmuttcr oerbirgt, loic fic bann als KontroDcrfe aus bem roeitercn Ra{)mcn

bieier £et)re Ijcraustritt, toie bie angcfcfjenften Hfjeolögcn unb ([l}eoIogenict)uIen

für unb coiber ftrciten, roie bic Überseugung Don it)rer IDal)rl)cit, mit immer

tDud)tigeren (Brünben geftüt5t, fid) 3um (Bemeingut ber iltjcologie unb Kird)en=

lebre unb ber Dolksfröinmigkeit burdjringt unb fo enblid) für bic le^tc

formelle Befiegelung burd) bie bogmatifdje Definition oon 1854 reif toirb.

5ür bie Darfteilung bes IDerbeganges biefer ^ntcoid^Iung muf? id} auf bic

|pc3ielle £iteratur oertDeifcn, insbefonbere auf Sd)eeben, f}anbbud) ber katt)o=

lifdien Dogmatil III § 279 b, 539-558.
ITIit ber £el)re non ber üirinität, oon ber realen (Begenroart (Il)riftt

in ber IjeiUgen (Eud)ari|tie , oon ber I)i)poftatifd)en Union, Dom Primat bes

römifd)cn Bifd)ofs, oom 5egfeuer unb oon ber f)ölle, Don bm Sakramenten,

Don ben Derfd)icbenen (Drbines bes prieftertums oerljält es fid) öl^nlid).

flllcntl}alben 3eigt uns bie (Befd)id)te bcr (Iljeologic unb bes Dogmas bas

übernatürlid)c (EntrDi&Iungsprin3ip in Derbinbung mit ban natürlidjen 5aktoren

bcr fpekulatioen unb apologetifd)en Hrbeit am IDerke, anregenb unb bclebenb,

affimilierenb unb abfd)eibenb. Diefcr Prosefe roirb crft mit bem (Enbe bcr

t^coIogifd)en tDiffenfd)aft fein 3icl crreid)en, roenn bas Senfkörnlein aus=

gecDad)fen unb 3U einem Baume gecöorben ift unb irtenn ber Sauerteig bcr

katl)oIi|d)en IDaljrljeit ben gansen cicig bes natürlidjen incnfd)tums burd)=

jäuert l)at. (Bcrabe bcr (EntroiAIungsgcbankc 3eigt uns, roic bie (Offenbarung

(Bottes an bie rtlenfd)en kein totes Kapital, fonbern ein frud)tbarer ITIutter»

boben ift unb keine (Erftarrung ber (Erkenntnis, fonbern il)r (Beift unb iljr Zthm
bebeutet. Die)e tDabri)eit ift nie fo klar eingefel)en roorben als in ber (Begcn=

toart, roo bas naturroiifenfd)aftlid)=biologifd) orientierte Denken fid) aud) bcr

pi)ilofopl)ie unb ber ®ffenbarungsroiffenfd)aften bemäd)tigt Ijat. ITlan Ijattc

fid), el)c bas l)iftorifd)c unb biologifd)e 3ntereffe ertDad)t roar, all3ufel)r baran

gctDÖl)nt, nur bas Sein 3U fet)en unb nid)t bas TD er ben, unb 3U glauben,

es fei aud) in bem Befi^ftanb bes (Blaubens alles fo gctöcfen loie l)cutc;

frcilid) t)at bie Kird)e ftets fid) im Befit^ bes gan3en depositum fidei bc=

funbcn, aber es bcburfte ber orientierenben unb forfd)enben Arbeit oon 3at)r=

t)unbcrten, fid) bcr (Ein3elobjcktc biefes Befi^es aud) beroufet 3U rocrbcn.

Daraus begreift fid) aud) bas anfänglid)e Befrcmbcn nid)t blofe bcr £aien'

tDclt, fonbern aud) ber 5orfd)cr felbft, als bie Dogmcngefd)id)te il)nen über

bin rDal)ren Befunb bie Rügen öffnete. Bei einer tieferen Betrad)tung aber

mufe biefes Befrcmbcn ber Berounberung barüber tDeid)cn, a)ic bas göttlid)c

£ebensprin3ip in ber Kird)C fid) mit bm mcnfd)lid)en Dorausfel^ungen liebcDoll

Dcrbunbcn t)at, um jenen l)crrlid)en, einl)eitlid)en, gefunben (Organismus ber

M, c. V 43.
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hatI)oIiid)en (Blaubcnslcl)re eru)ad)fcn 3U laffen. nadjbeni uns einmal bicjc

(Erkenntnis aufgeleud^tet \\t, möchten roir fie nid)t metjr miffen unb freuen

uns iljrer als eines Prin3ips bes IDadjstums unb 5oi^tf<i)ritts bei tl)eoIogi)d)en

XDiffenldjaft unb ber religiösen Praxis. f)ier tritt uns einerfeits bas lTIen)d]en=

tDÜrbige ber göttlid)en Offenbarung entgegen unb xaivb ber (Eincoanb aufs

kräftigfte 3urü*geröie[en, als beroirke eine übernatürlidje Offenbarung bic

(Erftarrung bes Denkens unb rid)te einen (BrenjroaU gegen bzn religiöfen

5ortfd)ritt auf, anberfeits aber roirb bie ber göttlidjen XDeisljeit toürbigc

Päbagogik ins £id)t geftellt, bie fid) liebeooll 3U ber Tnenid)l)eit f)erablä^t,

um fie 3U beleljren unb 3U er3iel)en, fie aber aud) 3um Selbfttätiglein unb

5inben anleiten roill unb ängftlid) road)t, ba^ ber 3ögling fid) nid)t in

falfd)e (Bebankengänge oerirre. TITag aud) ein ein3etner Sd)üler mangelhafte

unb Derkel)rte fluffaffungen l)egen, bas (Il)arisma bes (Bciftes (Bottes bürgt

für eine gefunbe organiid)e ^nttoi&lung ber fid) ftets burd)ringcnbcn unb

fiegreid) erroeifenben geoffenbarten IDal)rl)eit.

IIL

Die Bebenken bes „promemoria" gegen bie formale Seite bes (libes

Derraten ben 3uriften, unb in ber bem 3uriften geläufigen (Jibesauffaffung

liegt aud) il)re Sd)roäd)e. Die £öfung biefer Sd)tDierigkeiten toirb mit bem
3ufammentreffen, toas Kiefl in feinem im Huftrage bes Kgl. Bapr. Staats^

minifteriums bes 3nneren für Kird)en= unb Sd)ulangelegenl)eiten erftattetcn

(Butad)ten ^ über btefen Punkt ausgefüt)rt l)at.

Der (Eib auf ein (Blaubensbekenntnis l)at 3um (Begcnftanb eben

biejenigen (Blaubenslel)ren, bcren Bekenntnis oerlangt coirb ober Don bem
Sd)coörenben bokumentiert loerben foll. Damit fd)eiben als unmittelbarer

(Begenftanb bes Sd)U)ures dou Dornt)erein alle biejenigen lUaterien aus, tDcld)c

nid)t ben (Il)arakter ber £el)re l)aben, alfo bcifpielsrDeije bi)3iplinäre nTa§=

regeln, (Befet^e unb Derorbnungen, felbft alle biejenigen Sätje, tDeld)e nid)t

um il)rer felbft lüillen, fonbern als Unterlagen ober Beroeismittel für bie 3U

bekennenbe £el)rc in ber Bekenntnisformel entl)alten finb. Diefe fluffaffung

ift baburd) aud) Don bem Dekret Dorausgefeljt, ba^ bic Bekenntnispunktc

nad)einanber in gcbrängter 5aff"n9 aufgc3äl)lt finb. Be3Üglid) alles übrigen

l)at ber (Eib nid)t bie Senben3 einer Binbung bes (BciDiffcns inbe3ug auf bic

innere (Blaubcns3uftimmung. Diel rocniger ift bamit bie tl)cologiid)e n)iffcn=

fd)aft auf ein beftimmtes crkcnntnistl)corctifd)es Si)ftcm, etroa bas fd)olaftifd)c,

fcftgclegt. F)infid)tlid) ber praktifd)cn ina6nal)mcn l)at ber (Eib nur pro»

mifforifd)cn (It)arakter, b. t). er oerlangt unb leiftet bie Untcrrocrfung bes

I^anbelns gegenüber biefen lTTaf^nal)men , inforocit unb folangc fie non ber

gefet^gebenben kird)lid)cn (l)bcrbcl)örbo feftgel)alten werben. (Eine innere 5u=

ftimmung 3U bicfcn l'IIaf5nal)mcn l)infid)tlid) il)rcr Begrünbung ober il)res

abfoluten IDertcs luirb bamit im Prin3ip nid)t gcforbert.

Der flnoni)mus l)at red)t mit feiner 5orbcrung, ba^ ber Sd)inörenbe

Dor allen Dingen genau iniffen muffe, toas er bcfd)iDÖrt; er nimmt fln=

fto^ baran, bafj biefe 5orberung bei bem grofjen Umfange ber (En3i)klika

„Pascendi", 3U ber nod) bas Dekret „Lnnientabili" l)in3ukomme, nid)t bei

allen 3ur (Eibesleiftung Derpflid)teten als erfüllt angenommen U3crben könne.

» Kempten 1912, Köfel, 9 ff.

(28. 10. 12.)
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$rdlid) hann nid)t crcoartct roerbcn, ba^ jebcr (öciftlid)c eine bctailliertc

Kenntnis öcs (Bcfamtinl^altcs 6cr antimoöerniftifc{)en (Erlajfc bc[it5t, 3umal bei

aller KIai1}eit unb (Jinöeutigkeit öcr (El)e)en in (£in3cltragcn felbft unter bcn

5üd)tl)eoloijen nod) Kontrooerjen beftct)cn. Über öas ieöod}, toas (Begenftanb

unb 5tDe* bcr eiblidjen Derfid)erung ift unb was innere (Bloubens^uftimmung

©erlangt, coirb jcber bcr Betroffenen eine l)inreid)enbe Kenntnis fid) ju Dcr=

fdjaffen imftanbe geroefen fein, ja es mufe Dorausgefe^t a)crben, ba^ er fic

auf (Brunb {einer tl)eoIogifd)cn Sd)ulung befi^e. (Er müfete ein f)äretifecr

fein, roenn er feine innere 3uftimmung 3U einer ber 3U befdjtoörenbcn £cl)rcn

Dcrfagte. (Es toirb aufeer bemjcnigen, roas aud) bereits im (Eribentinifrf)cn

dtlaubensbetienntnis entljalten ift, ni(f)ts roeiter ocrtangt als bie Derioerfung

crhenntnistl}eoretifd)er unb metapt)i}ftfd)cr Spfteme, mit benen ber liatljolifrfjc

auf ber fluktorität berut)enbe ©laube prin3ipiell unoerträglid) ift. (Ein

flgnofti3ismus im Sinne ber moberniftifd)en £el}re, ein (Eoolutionismus, bcr

bie U)al}rl)eit felbft in feinen Bannkreis 3iet)t, ein 3mmanentismus, ber bie

(Dffenbarung nid)t non au^cn an bie lTtenfd)t)eit t)erantreten, fonbern aus

ibm allein beroorroadjfen läßt, läfet fid) nid)t reimen mit. einer autoritatiocn

(Dffenbarung, einer abfoluten }DaI)rt)cit unb einer fupernaturalen Religion.

Der (Eib toill nur bie (Brunblagen fdjüt^en, auf bmm bie katl}oIi)d)e rDat)r=

l}cit fid) aufbaut, unb toer biefe n)al)rl)eit bekennt, barf fid) nid)t 3U einem

Snfteme bekennen, tDeld)es 3U einer fold)en (Brunblage prin3ipiell untauglid)

ift. tDenn man baber einmal oon allem bem, toas an bin päpftlid)en (Er^

laffen nid)t unmittelbar lel)rt)after Hatur ift, abftral)iert, fo gibt es keinen

(Beiftlid)en, ber nid)t eine „nolle Kenntnis" beffen befö^e, rD03u eine eigent=

lidie innere (Blaubens3uftimmung burd) bie eiblid)c (Erklärung non il)m oer^

langt roirb. Der (Eib crrocitert nid)t ben Umfang ber (Blaubenslel}rc,

fonbern fügt 3U bcr fd)on beftet)enben öerpflid)tung eine neue l)in3u, äl)nlid)

toie jemanb burd) ein (Belübbe fid) 3ur Übung einer . f)anblung neuerbings

anl)alten liann, bie fd)on ol)nel)in auf (örunb göttlid)en ober kird)lid)en (Bc=

botes pflid)tmäfeig ift. Die 3uftimmung 3U bm IUaBnal)mcn bes Dekretes

ift keine 3uftimmung bes Urteils, fonbern eine Suftimmung bes

(5el)orfams, bie in ber oon jebcr (Dbrigkeit gegenüber il)ren Untergebenen

Dcrlangten Unterrocrfung il)re Hnalogie I)at. IDenn bicfc Suftimmung bei

bem Katl)oIikcn eine fubjektio DcrtraucnsDollerc ift, ein adhaerere toto

animo, fo liegt bas baran, ba^ ber Katt)olik auf (Brunb anberer (Erkenntnis»

quellen bie begrünbetc (Barantic l)at, ba^ il)m nid)ts 3U befd)tDÖren 3ugcmutet

roirb, toas nid)t mit ber d)riftlid)en IDal)rl)eit, beren {)üterin bie oberfte £cl)r=

unb I^irtengecDalt ift, übereinftimmt; er oertraut, ba^ letztere aud) auf5erl)alb

ber Spt)äre, in ber il)r 3nfallibilität 3ukommt, an bem (Il)arisma ber lDal)r=

l)eit teilnimmt unb fid) nid)t 3U temerären Derlautbarungcn unb maßregeln

fortreiten laffen toirb. IDenn auf Derfd)iebenc in bcr (Eibcsformel entl)altcnc

Unklarl)citen unb mangelnbe prä3ifion t)ingen}iefen roirb, fo gilt bas ieben=

falls nur in geringem TRaöc oon bcn Punkten, auf bie es unmittelbar ab=

gefef)cn ift, bie im (Begenteil an Sd]ärfe unb unentrinnbarer (Einbcutigkcit

nid)ts 3U tDÜnfd)cn übriglaffcn. Das fd)lieöt nid)t aus, ba^ bie u)iffcnfd)aft=

lid)c Diskuffion in bcr Auslegung bes (Ein3elnen ITiatcrial genug oorfinbct.

IDenn bie burd) bm (Eib getroffene Cri)eologic - es ift am allercDcnigftcn

bie ftreng rDiffenid)aftlid)e unb bie katt)oIifd)e - nid)t fo tief gcfül)lt l)ättc,

ba^ bie Dekrete il)ren innerften Hcro, nämlid) bie erkenntnistl)eoretifd)e unb

Ibeologte unb (Blanbt. IV, 3ab'^9- ^
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mctapl)pnf<i)c (Brunölagc bloßlegten, roäre bcr IDiöerftanb unö bie ftellcn=

toeife hünftlid) cntfad)te unb genät)rie Beunrul}tgung toeniger Iebt)aft gerDC|en

;

aber es ftetjt 3U I)offen, ba^ eine leibenfdjaftslofe Betradjtung ber $ad)Iagc nadj

unb nad) toenigftens in unferen eigenen Reiljen 3ur Deritänbigung [üf)ren

toirb. DieIIeid)t roirb fogar einmal bie Über3eugung allgemein rcerben, ba%

bie (En3t}hliha „Pascendi" eine ber IjeÜDoUften Kunbgebungen bes papjttums

gerDefcn, unb ba^ ber BTobernifteneib als bie Konfequen3 bes IDiberftanbes

gegen bie (En3i)klika eine, roenn aud) fd)mer3enbe, fo bod) Ijeilcnbe Operation

bebeutete. 3nröierocit aud) für unjere beut[d)c n;t)eoIogie eine foldje Operation

nottoenbig war, unb ob uns bie burd) bie flufpeitfd)ung feonfeffioneller £eiben=

fdjaften Ijeroorgerufene getoaltige (Erfd)üttcrung Ijötte erfpart roerben können,

jteljt I)icr nid)t 3ur Diskuffion.

Sojfalöemofrotijdje Arbeiter über tljr Derljöltnis

3U (Tl^riftentum unö Kird)c.

(Zin Beitrog jur Pfi)d}oIogic öcs oulgörcn 2ltl}ctsmus.

Don Dr. IDill). SdjtDer, Köln.

1 . Über bie Stellung ber So3ialbemokratie 3ur Religion ober, konkreter

gefprod)cn, 3um dtjriftentum gIeid)DieI roeld^er Bekenntnisform, kann es [d)on

löngft keine ernftl)aftc ineinungsDerfd)iebent)eit met)r geben. HUerbings ift

bie Partei als foldie jeber (Entfd)eibung biefer $^caQ^ bis Ijeute aus guten

(Brünben Dorfid)tig aus bem IDege gegangen. Selbft bie oft ungenau 3itierte

5orberung bes (Erfurter Programms „(Erklärung ber Religion 3ur PriDat=

\a6)z" ift, im tejtlid)en Sufammenljang betradjtet, offenbar nid)ts anbcres

als ber bekannte Antrag auf (Trennung oon Kird)e unb Staat. Dagegen

he\aqt fie über bas Dcrljältnis ber So3iaIbemokratie 3ur Religion gar nid)ts

unb ift bestjalb, beiläufig bemerkt, eine 3iemlid) ungeeignete IPaffe um bamit,

roic es im (lageskampfe aud) auf unfcrer Seite nid)t feiten geid)icl)t, reli=

gionsfeinbIid)c Ausfälle ein3elner fo3iaIbemokratifd)er perfönlidjkcitcn ober

(Drgane 3urü&3Utt)etien.

nid)tsbeftorDeniger cmpfinbet man aud) in fo3iüIi[tifd)cn Krcifen biefc

parteioffi3ieIle Referoe als eine 3nkonfequcn3, um nidit 3U fagen eine \ln-

el)rlid}kcit. Das betoeifen bie 2a[}X für 3al)r fid) loieber erncucrnben üorfudie,

ben allgemeinen Parteitag für eine offene Kanipfanfage an bas (If)ri[tcntum

|d)arf3umad)en. ^rcilid) ftcts ol^ne (Erfolg.' f^ier ftcl)en bie Rüdifidjtslofcn,

bie (El)rlid)en, gegen bie üor)id)tigcn, bie (Taktiker. 5TOoifeIIos finb bie

crftcrcn im Red)t. nid)t nur flblcl)nung, fonbern rüdifidjtslofc Bekämpfung

bes (Il)riftentums ift bie unabiueisbare Konfequcn3 bes als TDeltanfdjauung

gcfaf^ten unb burd)gcbad]ten So3iaIismus. 3n id)ärffter (Dppofition 3um

(Il)riftentum ift er gcniorbcn; mit bcm na&tcn fltl)cismus im Bunbc beginnt

' flud] auf 6cm Mesjäl^rigcn Parteitage 3U Cl)emnit^ finö öic in größerer

fln3al}l als je ^uuor eingegangenen antircligiöfcn Anträge fämtlid) in Ic^tcr Stunöc
roieöer „3urücfegc3ogen" rooröen.
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er |(f)on in bcn 40 er 3at)ren bes oerfloffcnen 3at)rl)un6erts jeine Propaganba

in ber Sd)ir»ci3. Hntid)riftlid} , atf)eiftifd} ift bie auf ber materialiftiid)cn

(Be[d)id)tsaufta|fung aufbaucnbe pi}ilo|opl}ic eines ITIarr unb feiner Sd)ulc.

fltljeiftcn finb bis 3um tjeutigen Sage faft alle feine Sü^^^^fr mögen fie es

offen 3ugeben, mögen fie fid) 3U einer für unfere Begriffe Döllig un3uläng=

lidjen Art von „Religion" bekennen. (Enblid) bie fo3ialiftifd)e £iteratur, bie

Parteiblätter, bie (5crDerkfd)aftspreffe: roie ein giftiger l^aud) oon Abneigung

unb f}a^ gegen (Il)ri|tentum, Offenbarung unb Kird^e n)el}t es baraus bem

£efer entgegen. Das (It)riftentum ift ber große J)emmid)ul) bes 5ortf(i)ritts,

fein Dogma ber gefäl)rlid)fte 5^inö ber tDot}ren tDiffenfdjaft unb 5rcil)cit.

mit feiner „göttlid)en IDeltorbnung" be|(f)tDid)tigt es bie aufmurrenben Armen
unb Bebrücfeten, mit feiner J^ni^itsboffnung betrügt es fie um bie (Büter

biefer IDelt. Kird^e unb Klaffenftaat finb 3ur €ntred)tung unb Kned)tung

bes arbeitcnbcn Proletariates miteinanber oerbünbet: roer bie 3un^ßr Der=

bammt, muß aud) bie Pfaffen l)affen.

Das ift, in allen (Tonarten unb TITobulationen oariiert, bie Prcbigt bes

neuen (Eoangeliums oon ber kommcnben Dölkerbefreiung. 3n 5Mt>lättern

unb rDiffenfd)aftlid) aufgepu^ten Brofd)üren, bercn turml)ol)e 5lut man nid)t

mel)r überfiel)t; in einer Preffe, bie iljre Abonnenten nad) f}unberttauienbcn,

il]re £efer nad) ITIillionen 3äl)lt unb bie 5rauen nid)t rneniger roic bie 3ugenb

3u finben getoufet Ijat; in Derfammlungen, babcim, in ber 5abrik unb auf

ber IDerkftatt toirb biefer Kampf gegen £el)re unb (£inrid)tungen bes (Il)riften=

tums aud) bei uns in Deutfd)lanb bereits im 3tDeiten Illenfd)enalter gefübrt.

IHit rDeld)em (Erfolge? IDie l)at biefe SOjäljrige 3erftörungsarbeit in

ber Arbeitertoelt gecoirkt? IDie fiel)t es l)eute in religiöfer Be3iel)ung im

t7er3en berjenigen aus, bie fid) öu^erlid) 3ur $03ialbemokratie bekennen unb

Don il)r für fid) felbft ober bod) für eine kommenbe (Beneration eine bcffere

Zukunft erl)offen?

XDir treten mit biefer $rage an bie (Ergebniffe einer Umfrage Ijeran,

bie Abolf £eDenftein in ben 3al)ren 1907-11 unter fo3ialbemokratifd)en

Arbeitern ceranftaltet t)at unb nunmeljr in einem umfang reid)en Banbe ge=

fid)tet unb georbnet oorlegt.'

Dem 5ragebogen als Dermittler pft)d)ologifd)er (Erkenntniffe pflegt man

im allgemeinen nid)t all3UDiel Dertrauen entgegen3ubringen. IKan roeiß -

befonbers eine geroiife n;agebud)=£iteratur liefert immer roieber Beroeife bafür

- roie feiten fid) ber ITIenfd) gan3 natürlid) gibt, toenn er über eigene (Emp=

finbungen unb (Erlebniffe fd)riftlid) ausfagen )oll. Sd)on unter bem (Einfluß

ber 5rage toirb bas Urteil befangen unb bie fd)riftlid)e ^irierung nimmt il)m

DoUenbs ben legten Reft oon IDal)rt)eit unb Hatürlidjkeit. Diefer Sd}u>ierig--

keiten, bie fid) nod] toefentlid) Dermel)ren, fobalb fid) 3nbiDibuen üerfd)iebener

fo3ialer Stufen in Srage unb Antroort gegenüberftel)en, ift fid} aud) £eDen=

ftein DoU betonet. (Er kennt bie (E;genfd)aften ber „KoUektiofeele", in ber

bie beiDufete Perfönlid)keit bes ein3elnen untergel)t. (Er uiei^, ba^ mand)er

urtDÜd)fige piauberer ein fteifer $ormelkrämer loirb, bem bie (öebanken

gerinnen unb erfrieren, fobalb er bie Scbcr 3ur fjanb nimmt; ba^ befonbers

« flöolf CeDcn ftein, Die Arbeiterfrage. ITXit befonöerer BerüAficf)tiqung

tter Jo3iaIpii}d)oIogtfd)en Seite öes mobernen ©rofebetriebes un6 öer pji}d)opl)i)fifd)en

(Einroirhungen auf öie Arbeiter, niündien, (Zrii|t Reintjarbt 1912, S. 323 ff.

50*
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ber Hrbcitcr „gicid) oielcn primitiDcn Haturen Ieid)t in eine anöere t^üilc

kricdjt, roenn er öcm ITtenfdjen einer anöcren Klaffe gegenübertritt". 3n
ber ausgefprod)enen flbfidjt, biefe (Befal)ren fo oiel toie then möglief) 3U

paralt)fieren, i|t er an feine Runbfragc tjerangegangen, unb man mufe iljm

bas Seugnis geben, ba^ er fid) keine TITüf)e I)at oerbriefeen laffcn. (Er l)at

bie 51^09^" fo einfad) als möglid) formuliert, I)at feine 8000 $ragebogcn

auf ben Derfd)iebenften IDegen in bie ?}änb^ ber 3U befragenben Hrbeiter 3U

bringen gemußt unb baneben eine priöatkorrefponben3 üon 4846 (!) Briefen

n\&it gefd)eut, um 3U einigermaßen befriebigenben Refultaten 3U gelangen.

5040 Don 8000 ausgegebenen (Ert)ebungsformuIaren finb auf biefe IDeifc

gan3 ober 3um tEeil beanta)ortet toieber an il)n 3urücfege[angt. Diefes (Er=

gebnis bleibt, mag man inl)altlid) nod) fo oiele flbftrid)e unb (Einfd)ränhungen

im oben angebeuteten Sinne 3U mad)en geneigt fein, geroi^ im gan3en unb
ein3elnen bebeutungsooll genug, um nadi feiner religiös=ett)ifd)en Seite l)in

aud) Don uns getoürbigt 3U roerben.'

3uDor einige IDorte über bie gerocrfefd)aftIid)e unb poIitifd)e Rid)tung

foroie über Beruf unb tDot)nfi^ ber Befragten. Die Unterfud)ung erftre&te

fid) nur auf poIitifd) =
f
o3iaIbemokratif d) unb f reigetDerkfd)aftIid)

organifierte Arbeiter, unb 3tDar Bergarbeiter aus bem Rul)r=, Saar= unb

fd)lefiid)en ö&ebiet, Textilarbeiter aus Berlin unb 5orft i. £aufi^, enbUd)

IHetallarbeiter aus Berlin, Solingen unb ©berftein a. Xlatin. Über flitcr,

Kinber3al)l, flrbeits3eit unb IDod)enDerbienft roerben roir bei jebem ein3elnen

Arbeiter unterrid)tet; irgenbn)eld)e Angaben über it)rc Konfeffion bagegen

fud)t man felbft bei ber unten 3U befpred)enben religiöfen 5^09^ oergebens.

IDir finb alfo auf Rü&fd)Iüffe aus b^n Antirorten angeroiefen, bie jebod) nur

feiten 3um 3iele füt)ren. Außerbem kann man root)! im allgemeinen fagen,

ba^ bei ben 3nbuftriearbeitern aus Berlin, $orft, Solingen unb (Dberftein

bas proteftantifd)e Bekenntnis überroiegen roirb, rDät)renb unter ba\ Berg=

arbeitern aus Sd)Ieficn, oon ber Rul)r unb Saar, bie 3ufammen mit 2084
5ragebogen oertreten finb, aud) nid)t röcnige Katt)oIiken fid) befinben bürftcn.

2. Ungefäf)r am (Enbe einer langen Reit)e oon ctroa 3rDan3ig ^^^flg^"

ftet)t biejenige, bie uns im folgenben befd)äftigen foU; bie übrigen 3iel)cn roir

nur nad) Bebarf 3ur (Erklärung unb (!rgän3ung bei. Sic lautet:

„(Blauben Sic an ben lieben (Bott, ober finb Sie, unb aus
rDeId)en (Brünbcn, aus ber £anbcskird)c ausgetreten?"

Das (Ergebnis 3unäd)ft fummarifd). Auf 1537 5ragebogen, b. l). faft

einem Drittel ber eingegangenen, ift bie S^'^Ö'^ übcr{)aupt uubcantiDortct

geblieben. Die übrigen 5503 Arbeiter l)abcn gcantmortct unb fid) 3um (Teil

aud) über il)re (ßrünbc mel)r ober minber ausfüt)rlid) geäußert. Don il)ncn

glaubten an (Bott GC)^

glaubten nid)t an (Bott . . 2 5 50

• (Ein äl)nlid)cr üerjud) liccit einem Uortragc ^ugrnnbe, ben lltovtin Rabe im
3cif)re 1898 auf ^cm 9. tZi)antielifd)=io3ialcn Kouiire^ 3U Berlin qel)alten l)nt („Die

reliqiös=fitllidie (T)ebanI?cnn)eU un|eror 3nbu|trienrheiter", (Tuiltincien 1898). Dod| ift

bei if)m bie ^alil ber Befraiilcn 3n hiein, um allgemeine Sd)lüffe aus ben (Ergebniffen

ableiten 3U hönnen. 3ubcm ftel^en bie moijten flntroorten inl]altlid} unb formell

offenbar .^iemlid) l)od) über bem I)urd)id}nitt, roie fid) aus bem Dcrgicid) mit Ceoen»

fteins flrbciterbricfen ol)nc weiteres ergibt.
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Die 3al)I öcrjcnigcn, bic fid) als gläubig bc3eid)ncn, übcrtoiegt im Dcr=

l)ältnis Don 207:1:6 bei ben fd)Iefild)cn Bergarbeitern unb im Derf}ältnis

Don 124:45 bei ben Tlletallarbeitern aus (Dbcrjtcin. Bei allen anbcrcn

Kategorien bilben bie Ungläubigen bic erbrüAenbe ITIajorität.

(Etroa 140 ber eingegangenen flnttoorten roerben im IDortlaut mit=

geteilt. Daoon cntljalten runb 90-100 bas hlare Bekenntnis totalen Un=
glaubens. IDeitere 15 bekennen fidi als gottgläubig, bic übrigen fd)a)ankcn.

(Es roirb gelingen aus bem erftgenannten ein3clnc (Bruppen, natürlid) nicfjt

matl}emati[d) genau, fonbern in allgemeinen Umriffcn, aus3ufd)eiben, um baburdj

bcn TlTotiüen ber Antroortcnben näber3ukommen.

(Eine crfte (Bruppe roürben bilbcn bie (Bcbankcnlojen. 31)rc 3at)l

ift bcbenklid) grofe. (Es finb biejenigcn, bie „3a" ober „ITein" fd)reibcn, um
eben ettoas 3U fd)reiben; ober roeil fie fal)cn, ba^ ein 5r^unb ober Kollege

aud) „3a" ober „Rein" |d)ricb: biejenigen, bie fid) als fltf)eiften be3eid)nen

aus Denkfault)eit ober Bequemlid)keit, ober aus Ärger, ober um bamit 3U

renommieren ober 3U prote|ticrcn. (Es ift bic „inaffenfd)id)t", roic ber Der=

faffer fie nennt, bic urteils= unb toillcnlos bem (Einfluffe il^rer jccDciligen

Umgebung unterliegt. (Es ift bic „Sd)id)t ber SeeIifd]=Q[oten, bic allen £ebens=

äufeerungen gan3 apatt)ifd) gegenüberftetjt, bic man ebenfogut in einen Käfig

ftedien unb füttern könnte". „3a unb Hein", - „3d) roeife nid)t", - „TRir

gleid)", — „(Erftcns gibts keinen, 3tr)eitens fein' bie fjotjen Steuern", - „3d|

I)abc übcrt)aupt keinen Bebarf an (bott" ,
- „nTad)t auf midi keinen (Ein=

brudi metjr " -
, fo gebt es fort bis 3U ben abgcfd)maditeften unb Derbraud)teften

piattf}eiten, roie: „3d) glaube, ba^ ein paar Pfunb Rinbfleifd) eine gute

Brüt)c geben, fonft nidjts" u. a. m. Diefer Kategorie geljört cdoI)I aud) bic

übergroße HTel)r3al)I ber 3000 flntroorten an, bie nid)t im IDortlaut tDieber=

gegeben merben, tocil fie abfolut nid)ts 3nbiDibueIIes bieten. Süx bie Kenntnis

ber rfTaffenpft)d)e finb allcrbings aud) biefc Don Bebeutu)ig unb für bie Scel=

forge fogar oon red)t traurigem 3ntereffe. IDirb fie nid)t gerabe in biefcr

traurigen, ftumpffinnigen flpatbic, bic bereits auf nid)ts l7Öl)crcs mcl)r reagiert,

je länger beftomeI]r ein ^inbernis 3U übertoinben I)abcn, bas oicl 3ät)er ift,

als felbft ber burd) TRifeDcrftänbnijfc, toibrige £ebensfd)t*fale, ITlangel an

(Er3icl)ung ober burd) Derfüt)rung er3eugtc Unglaube? IDirb fie in il)rem

eigenftcn 3ntercffc glcid)gültig 3ufd)aucn können, toenn immer toeitcre ö^aufenbe

Don ber enblofen, eintönigen, freublofen Arbeit unb ber i)äuslid)en Hot toie

Don 3roei ITIüblftcinen geiftig langfam 3ermürbt unb 3crrieben tocrben? -

Die Konfequen3 werben mir rneiter unten 3U 3ie{)en l)aben.

(Eine 3tDeite (Bruppe nenne id) mit bem Derfaffer bie Derbilbeten.

Diefer (It)p ift jebcm bekannt, ber mit flrbciterkreifen in Berüljrung gekommen

ift. Sic l^ahen gclefen, - unglaublid) oft tDicDicI unb coas alles. Sic l)abcn

feit 3af)ren bas fo5iaIiftifd)c Parteiorgan oon ber erften bis 3ur legten Seile

ftubiert unb keine partei= ober 5r^i^c"^^i^D^rfamm.lung oeriäumt. Deren

ftets rDieberkel)renbc Sd)lager unb p{)rafen finb il)ncn in 5I^'|d) unb Blut

übergegangen, unb fie operieren bamit an jeber paffenben unb unpaffenben

Stelle. 3l)rc £cibcnfd)aft ift bas Diskutieren, if)re ficblingstooffe irgcnbein

' Die orll}ograpf}iid]en unb grammati|d)cn 5el?lcr l)at ber Dcrfafjer mit Redjt

unoerbeffcrt gelcffen; fie finb oft inibter Art für bie qeiftige Derfoffung bes Sd)reiben:=

ben nid)t roenigcr d)arahtetiftifd) als bie f^anbfdjrift, bie leiber nid]t roiebergegeben

iDerbcn kann.
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aufgegriffenes 3itat. Sic ftellen 3ur (Bemcinbe bcr flrbeitcr^Htljciften DicIIcid)t

bos ftärkfte Kontingent. Einige ßntroorten, öie l)ierf)cr geljörcn:

„Bin i"i Bunöe öer (Bnoftiker."

„Stcfje auf bem Stanbpunkte öer ITIomJten."

„36) jage mit I^einrid) i^etne: Den l7immel überlaffen mir ben (Engeln unb

ben Sparen."

„3m Stillen r»erel)re id) bie Urhraft bcr tDelt, 3rDeifIe aber an einer (Bott=

fjeit, toie |te mir als Kinb eingeimpft rourbe."

„3dj glaube nidjt an (Bott unb an ein Ijöfjcres IDcjen, unb Ijabe mir bas

TDort Kants eingeprägt: Über mir |inb bie Sterne unb in mir bas moralijd)c

©eje^."

„3c^t nad) langem 3af)rcn l^ah^ id) bie feljenfeftc Überseugung, ba^ bie

inen|d)l)eit einen Urjprung t)at, ba^ bcr rRcnjd) ein fltom - aber inniger gejagt —

ein Kinb bcr eroigcn Cicbc unb Kraft, ein Kinb bcs IDelt umjdjlingenbcn I}ol)cits=

bcrDu^tfcins ift
"

(!)

Irtan roirb öie (Bcifter, roeldje in btefen Köpfen fputien, nod) befjer

oerfteljen, tncnn man f)ier 3um üergleid) bie flntroorten i)eran3iel}t, bie auf

bie $d)Iufefrage bes (Erl)ebungsformuIars eingegangen finb: „ll)eld)c Bürf)er

I)aben Sie gelefen?". Da figurieren nid)t nur fämtlid)e Klaffiker, nidjt nur

TlTary, (Engels, Caffalle, Stirner unb Bebel, md)t nur Dartoin, Büd)ner,

f)aeÄeI unb BöIfAe; fonbern aud) Kant, Sd)openl)auer, 5ßuei^I'a'i). E^erroegl),

^artmann, Hiet^fdje, Qiolftoi unb oiele anberc. inand)es aus bicfem Kapitel

Derbient eine befonberc Unterfud^ung, 3. B. bie etgentümlid)e fln3iel)ungskraft,

bie nie^fd)e mit feinem ariftoliratifd)en f}errenmenfd)entum auf ben Hrbeiter

ausübt. rDeId)e Konfufion mufe biefe „rudis indigestaque nioles bes rot)

ücrfd)Iungenen Krauts unb Kotjles", um mit $. W. tDeber 3U reben, im Kopfe

eines einfad)en IKannes anrid)ten! Dabei foU aber nid)t oerkannt tocrben,

ba^ oft aud) ein (Butteil el)rlid)en Bilbungs= unb IDiffensbrangcs Ijinter biefcr

planlosen, irregeleiteten £efeir)ut fte*t. Dielleid^t könnte fogar mand)em rDol)l=

fituierten bürgerlid)en £eil)biblioti)eksbenu^er, bcr oon feinem golbenen Über=

fluffe nie etcoas für ben flnhauf eines guten Budjes ober für eine gebiegenc

3eitfd)rift übrig Ijatte, ein roenig bie Sd)amröte auffteigen, loenn er fid)

einem H)eber mit brci Kinbern gegenübcrfiel)t, ber oon feinem IDod)cnlol}n

Don fage unb fd^rcibe ."'0 IHark im £aufe bcr '}a\)xc 800 ITTarh für Büd)er

erfpart Ijat! (Dbcr bcm 24iäl)rigen Former, ber bereits eine „l7ausbibliotl)ek

Don 48h kleineren unb gröf^eren IDerken unb Büdnern" fein (Eigen nennt.

flUerbings ift es nur ein kleiner ücil bcr Arbeiter, ber in feinen kärg=

Iid)en freien Stunbcn über foId)cn Büdnern fitjt. Diele anbere er3äl)lcn mit

bcrfclbcn (Dffcnl^cit, ba\] fic gar nid)ts gelcfen l)abcn, ober nur Romane, bie

„(Bartenlaube" ober „Die fd^önc lllatufd)ka". llatürlid^ feljlcn aud) nid)t

ber „Pfaffenfpicgd", „IDibcr bie Pfaffenl)errfd]aft" unb bie anboren bcrüditigtcn

3nDenturftüdic fo3ialbemokrati)d)er Dolksbtbliotljekcn. Als Hiebcrfd^lag biefcr

£cktüre unb als 5rud)t bcr bekannten chronique scandaleuse bcr Partei»

preffe finb unfd^roer folgenbe flnttDortcn 3U erkennen:

„(J^laube an heincn lieben (Sott, I]öd)jtcns an ein l}öl}crcs IDejcn, unb uon

Kird)c l^altc id) überljaupt nid]ts, benn voas Bibel unb Pfaffen Icljrcn nenne id)

OJuatjd) unb Derbuminung."

„3d) trete aus ber Kird]c aus, tocil id) mid) oon ben Pfaffen nid)t oeri

hof)(en (offen roill."
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„l^alte öcn flIhol}ol ncbft Pfaffen un6 Kapitaliftcn für öcn größten 5«i"b

^cr flrbciterjcf^aft."

Dnfoferti in bic legten Urteile inenigftens cttoas oon eigener (Erfatjrung

unö Bcobad}tung, loenn aud) in arger Der3errung, {jineinflicf^t, füljren fie

uns 311 einer rociteren (Bruppe l}inübcr: 3U öen 3rri;gea)orbcnen. „3mmcr
ftel}rt es iDicbcr", fdjreibt £cDenftcin in Sen einfül)renben Bemerkungen: „3ij

Derfidjere 3f)nen, i>a^ id) nur burd) bie lüiberfprüdje in ber Bibel unb burd)

bie (Jigenfd)aften, bie man bcm göttlid)en IDefen angcbid)tet, bie aber mit

ber IDirkIid}keit nid}t im gcringftcn I}armonieren, oon bem ©laubcn an einen

periönlid}en (Bott abgefallen bin." llTan roirb irre an ber lDat)rf)eit ber

bibliid)en Offenbarung, roeil man in ber Bibel 3rrtümer unb tDiberfprüdie

3u cntbeAcn glaubt, für bie man keine £öfung roeife:

„(Bott i|t (Bott! (Bolt ift allmärf)tig! €r fdjuf nad] öer Bibel öle IDclt in

6 (Tagen öurd) tocnige IDorte. Daöiircf) öafe er 6 tEagc l)inburcf} rocnigc tDortc

jprad) mar es mit feiner flllmad}t Dorbei; öenn am 7. tEage rul)tc er aus."

„Da im IDalöe ftomnit man ins gricbcin unö finö es erft ridjtig f)craus,

öafe alles nid}t fo ift roie es öic Biebel letjrt. Das es alles nur bie ITatur mad)t

unb keinen <Bott l]at."

„Durd) Dobels Sd]rift .ITIojes ober Darroin?' erhielt mein (Blauben an (Bott

ben ©nabenftofe."

Übrigens ift es leid)t oerftänblid), ba^ aud) oon ben l)ierl)ergel)örenben

flntcDorten Diele nur toenig originalen IDert Ijaben. Überall entbed?t man
bie Spuren einer gcroiffen populären £iteratur, bie ben Kampf gegen bie

Bibel balb unter bcm De&mantel ber U)iffenfd)aftlid)keit, balb offen mit btn

gemeinften ITtitteln bes Derfpottens unb £äd)erlid)mad)ens füt)rt. Umfonft

ket}ren aud) unter bzn gelefenen Büd)ern nid)t immer bie Hamen DarcDin,

{)aediel, Büd)ner toicber.

Diel meljr perfönlidjes Bcobad)ten unb (Erleben fprid)t aus bm Hnt=

roorten foldjer, benen ber Dergleid) 3rDifd)en il)rer eigenen erbärmlidjen £agc

mit bem n)ol)lleben anberer 3um Stein bes flnfto^es geroorben ift. f)ier tut

bas in ber fo3ialbemokratiid)en preffe fo beliebte Spötteln über bie „gött=

Iid)e IDeltorbnung" bas Seinige ba3U, um biefe IDunben immer roicber auf=

3ureiöen.

„3tDar bin id) aus ber Kirdje nod) nid^t ausgetreten, aber id) glaube an

ben (Bott nid)t mcl)r, ber feine (Ebcnbilber fo jämmerlid) im Stid) läfet. Der

f7immcl l)at uns bie (Erbe oerborben."

„Der liebe (Bott l)at mir in meiner 3iigcnb foöiel 3uleibe getan unb mir

auf bem U)eg 3um Sojialismus fooiele fd)laflofe näd)te gemad)t, ba^ id) il)n aus

IDibcrDcrgcltung oerbannt l)abe."

„Hein, benn tocnn roir einen ©Ott bitten, roie er uns in ber Sd)ule unö

Kird)e gclel)rt, roürben feine Dertretcr bie Pfaffen aud) nid)t eine Stunbe mcljr

auf (Erben fein."

„3d) glaubte einft an (Bott. Die €reigniffe in meinem Ceben l)aben es mir

ge3eigt, ba^ es einen (Bolt ber £iebc kaum geben kann."

„3d) glaube an keinen (Bott unb bin aus ber Canbcskird)c ausgetreten.

IDenn (Bott gercd)t ift, mufe er aud) gered)t l)anbeln. Unb roie banbelt ber liebe,

gute (Bott? Dofe laufenbe armer rDürmd)en bes THorgcns l)ungrig nad) ber

Sd)ulc gelten muffen. Dann laufen mir bie JEränen bic fd)malen IDangen l)erab.''



728 Sd)tDer: So3iaI6emoftratij(i)c Arbeiter unb (E{)ri|tcntum.

„3d) bin lUenjd) roie öie Pfaffen fagen, (Bott äf)nlid)cs (Bejd)öpf unb mufe

arbeiten roie ein ?Ef)icr unb lebe tD'c ein ?Eicr, benn mit 5 gcjunben Sinne alles

entbeljren I)eifet lEieriJd) leben."

„IDenn id) mid) unb anbere Kumpels betrad)tc, roie benen ber Sdjroei^

am Ceibe Ijerunterträufelt, benn fie Ijaben ja heine E)cmben an, fo benfee id| an

bie göttlid)e IDeltorbnung."

Die Dorftcfjcnbcn Hnttoorten ftnb 3icmlid) allgemein getjalten. (Es ift

aber jebem Seelforger begannt, toie nid)t feiten bei (Bebtibeten unb Un=
gcbilbeten eine ein3ige unliebfame (Erfatjrung ober gar ein BTi^Derftänbnis

I)inreid)t, um eine langjäljrige (Entfrembung Dom (Blauben unb oom kird)=

Iid)en Z^b^n ein3uleiten. flud) baoon finb in mand)en flntroorten Spuren
3U entbedien, bie DicIIeid)t 3U einigem nad)benken anregen könnten:

„3a auf ben £ieben (Bott ©laube id) unb in bie Kird)c ge{)e id) aud), aber

nur auf bie E^eiliege UTeffe, unb t^öre id) aud) (Eoangeltum. aber auf prebiegt ba

f)öxi id) nid)t, ben id) l\abz Sie jd)on Sat, bie Barm^/er3ige Brüber, ben roicr

arme Arbeiter roier Dcrbienen ben nibriegen £ot)n. aber bie, bie roof)Ien 3^ öie

armen nie begraben roen man iF)m am ftleinftcn 30 DT. nid)t in bie ?Eajd)e Rcil)n»

fte*t."

tDeniger klar liegt folgenber $aU:

„3d) glaube jeib meiner Konfirmacion (Kommunion?) nid)t met)r an (Bott,

ba id) joüte Sünben r»on ber Unheujd)t)eit fagen unb ba id) keine roufte jo roollte

er mid) nid)t Iosfpred)en Don ben Sünben er forberte mid) mehrmals auf 3t)m

roas 3U cr3ät)len Don ber Unheufd)l)eit unb bann roie id) 3l)n belogen l)atte, jagte

er jiel)ft bu mein Sol)n l)ätteft bu mir bas el)er gejagt, l)ätte id) Did) jd)on längjt

losgejprod)en."

nun enblid) nod) eine le^tc Kategorie : bie Ringenben. (Es finb bie=

jcnigen, bie mit fid) felber nod) nid)t t)aben ins reine kommen können.

TIaturen, in benen alle Derfül)rung oon au^en unb alle Bitterkeit bes £cbens

b^n religiöfen $unken, oft btn legten Überrejt einer guten religiöfen 3ugenb=

cr3iel)ung, nod) nid)t l^aben auslöjd)en können.

„Darüber eine klare Auskunft geben 3U können, bin l)eutc leiber nod) nid)t

in ber £age. IDenn id) barüber nad)bcnke, jo toben 3roci (Beroaltcn in mir, eine

für unb eine gegen."

„Bin eigentlid) ein öroeifler, l)altc es nid)t für unmöglid), ba^ es no(^

ctroas f7Öl)cres gicbt."

„Bin nod) nid)t gan3 uon ^ott abgefallen."

„3d) glaube nur nod) 3uroeilen an eine l7Öl)res IPejcn, frül)cr roar id) nicl

frömmer. 3n jd)roeren Stunbcn rufe id) immer ben lieben (Bott an."

„3n trüben Stunbcn benkt man rool)l an (Bott. IDenn man aber ben (Bong

bes £ebens anfiel)!, ift aller 6laubc entfd)rounbon."

„Das ift eine Sr^^c. bie rcd)t, rod)t fd)roer ^n beantroorton ift. (D[)nc

roeiteres läf^t fid) bas, roas fd)oii als Kinb in bas f)cr3 l)ineingepflan3t, nid)t aus

bem ^er3en reiben. Die Saat begleitet uns fort bis an unfer Cebensenbc, bcffen

Ic^tc AugenbliAc uns mit T^offnung oon l)inncn gel)en l)ciöcn."

„3d) l)abc iaf)rclang mit mir gerungen, ba id) eine gute religiöfc (Er3iel)ung

mit ins Ceben bekam. 3d) glaube je^t nid)t mel)r an einen perjönlid)en (Bott.

meine Pflid)ten meinen Angcl)örigen unb in roeiterem Sinne meinen rnitmcnjd)cn

gegenüber 3U erfüllen, erfd)eint mir Religion genug."
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(Es t}Qt ettoas eigenartig (Ergrcifcnbcs, in bicfe inneren Kämpfe 6cr

3n)eifeln5en hinein3uic{)cn. Bei Dielen ift öer (Blaubc fd)on unterlegen, bei

cin3elnen \}at er nod} bas Übcrgeroidjt, - toie lange nod)? -

5. „(Blauben Sic an bm lieben (5ott ober finb Sie, unb aus roeldjen

(Brünben, aus ber £anbesliird)e ausgetreten? ' fragt £eDcnftein. flus=

tritt aus ber Kirdje roärc bie folgeridjtigc Konfcquen3 bes inneren Brudjes

mit bcm Kirdienglauben. (Einßcine tjabcn fic bereits gesogen: Don 2084
befragten Bergleuten 148, Don 1185 (lertilarbeitern 45, von 1808 ITIctaU»

arbeitern 112. flud) Katl}olikcn finb barunter, roie mandje flntroorten

beutlid) crhennen laffen, toenn aud) bie 5rage ettoas einfeitig auf prote=

ftanti)d)e Arbeiter jugcfdjnitten ift.

Die (Briinbe finb, fotoeit fie angegeben werben, immer toieber bie=

fclben. Die Kirdje ift bie Derbünbete bes Klaffenftaatcs, i[}re Diener finb

bie f}anblanger bes Kapitals unb trad)ten fclber bcn (Erbengütern nad),

roäljrenb fie bcn Armen b^n f)immel prebigen: fo klingt es aus 3al)lreid)en

flntroorten roieber.

„ja, aus öcr Ktrd]e bin id) ausgetreten toeil in ber Kird)e bie lDirtid)aftIid)c

läge mit Süßen getreten inirb, unb bal)er kann man an heinen (Bott glauben."

„Aus ber Kitdje bin id) ausgetreten I. tDcil mid) ber ^odiuspockus anekelte

II. roeil bie Kirdje birekt auf Seiten bes Kapitalismus ftel)t unb bie Armen auf

bas befferc 3enfeits nertröftet unb auf bas beffere 3enfeits pfeife id}."

„Bin feit 4 3at)«Ti aus ber Kirdje ausgetreten, bcnn id} t}alte bie Kird}e

für bie Knebelungsmajd}iene ber arbeitentcn rnenfd)I}eit."

„IDenn man bie £et}ren bes Ha3areners t}eute nid}t nur prebigen, fonbern

aud) praktijd) burd)fiif}ren roürbe, bann Ijätten roir bas roas tüir roollen, eine

freie glüdilid)e nTen)d)l)eit, roo alle bie gleid}en Pflid)ten, aber aud} bie gleid}en

Rcd)te I}aben roürben. IDeil aber bie Dertreter bes I}eutigen Staat5d}riftcntums

ober beffer Staatskird}entums 3t(rc £el}ren nid}t im Einklang 3u bringen Der=

mögen mit 31}rem Sun unb toeil bie jd)iDar3e unb blaue (Benbarmerie es ift, bie

immer ben Keil bes Sroiefpalts in ber Arbeiter unfere Reit}en t)ereinträgt, besl}alb

bin id) ausgetreten."

„3d) bin mit meiner Srau aus ber CDangeIiid)en £anbesktrd}c ausgetreten,

ba il)re Diener E^anblanger bes Kapitals jinb."

„3d) bin aus ber Kitd)e ausgetreten, roeil bie nad)foIgcr 3«!" "'^t nad^

I)immli|d)em, Jonbern nad) irbijdjem (But trad)tcn."

„3d) l)abc mit ber Kird}e nid}t nur innerlid), Jonbern aud} äufeerlid) ge»

brod)en. Die £anbeskird}e ift ein gan3 icaktionäres (Bebilbe, bie nur ben 3ntcr»

effcn ber f}errid)enben bient. Die Dertreter ber Kird)e finb icbcr3eit bereit, bie

brutale Ausbeutung unb UnterbrüAung ber unteren DoIksfd)id)tcn burd) bie Bc»

fi^cnbcn 3u nerteibigen, oertröften jie immer auf ein bejiercs 3e"icits, gcniefecn

ober felbft alle Sreuben unb Annel)mlid}keiten biefer fünbigen IDelt."

„rtleiue 5rau unb id) finb aus ber £anbeskird}e ausgetreten, roeil id) töglid)

fcf)c, roic bie Pfaffen Sd)inblubcr mit öcr Religion treiben."

3ebe biefer flntroorten ift in iljrer Art ti}pifd), eine einsige ansufüljren

iDÜrbc Dielleidjt genügen. Dielleid^t ift es aber aud) nid)t ol^nc Hu^cn, einmal

iljrer meljrcre auf fid) einwirken 3U laffen. Sie beroeifen einbringlic^er als

Diele IDorte, roeld) ftrenge flnforberungen in unfcren (Tagen gerabe an bas

£eben bes Klerus geftellt roerben.
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Xlidft feiten tjat beim Austritt audj bie Ktrdjenftcucr eine Rolle gefpielt,

— toie befonöers ber Diafporapfarrer toei^, ein beliebter f^nfinüpfungspunM

ber fo3iaIbemokratifd)cn flustrittsbetoegung unb bei foldjcn, bie innerlid) fd)on

mit ber Kird)e jerfailen finb, oft ber entfd)eibenbc Beroeggrunb 3um DÖUigen

Brud). Don bm 148 Bergleuten begrünben beifpielstoeife 21 bamit aus=

brüdilid) il)rcn Austritt.

flis Iogifd)e Konfcquenj it)res Unglaubens cmpfinben itjren Austritt

cigentlid) nur roenige. „Bei meinem Begriff üon tDat)rl)aftigkeit blieb mir

nid)ts anbercs übrig", fd)reibt ein Bergarbeiter aus bem Ruijrgebiet. „Als

TtXenfd), ber bie biblifdjen Sagen unb ITTt)tt)en als bas betradjtet, roas fic

finb, roar id) es mir fdjulbig, ber Kird)e ben Rüdien 3u heisren", ein 3tDeiter

ron ber Saar. „3d) bin aus ber Kird)e ausgetreten, roeil id) nid}t gern

Dor mir felber als ^eud)Ier ftetjen roill", antroortet ein Berliner IltetaII=

arbeiter.

Um fo tjäufiger unb ftörker aber kommt umgeket)rt bas (5efüt)I, in=

konfequent 3U fein, in btn t)alb oerlegenen, I)alb entfd)ulbigenben Antroortcn

berer 3um Ausbrud?, bie ben äußeren Brud) nod) nid)t DoIl3ogen I)abcn.

„3d) l)abe nod) 3U roenig Illut", fagt ber eine, „3d) bin in ber Be3iel)ung,

roie fo üiele J}unbcrttaufenbe ein i)eud)Ier", ber anbere. Pier äußere (Brünbc

finb CS üor allem, bie oon bem entfd)eibenben Sd)ritt 3urüd?l)alten : Rüdific^t

auf bie 5aTniIie, tDiberjprud) ber $xan, 5urd)t oor Drangfalterung ber Kinber

in ber Sd)ule unb $urd)t oor bem Arbeitgeber. Der 3U)eite (Brunb uerbient

rom feeIforg[id)en Stanbpunkte aus befonbcre Bead)tung. (Einige Beifpiele:

„Bin meinen (Eltern sulicbc nod) nid)t aus öcr Kird)e ausgetreten."

„Bin nid)t aus ber Canbeshirdje ausgetreten, 6a meine Srau "'<i)t roill."

„Der Austritt aus öcr Kirdje DoQ3iel)t fid) bann, rocnn id) meine $rau

foroeit gcbrad)t l\abe."

„Aus ber £anbeshird)e bin id) nod) ntd)t ausgcfd)ieben, roeil id) fürd)tc,

i>a^ bie Kinber ßu rof) in ber Sd)ule bel)anbelt roerben uon ben Cel)rern."

„Aus ber £anbesf?ird)c bin nid)t ausgetreten, roeil id) nid)t möd)te com

Arbeitgeber gebrüdit rocrben."

£eDcnftcin finbet es merktoürbig, ba^ fo loenigc Arbeiter bie Kon=

|cquen3en ii)rer (Entfrembung ber Kird)e gegenüber ge3ogcn baben. Rnif

€in3elnc Arbeiter felbft mad)en fid) barübcr ibrc (Bebankcn. So fd)roibt ein

fd)Iefifd)er Bergmann an ben Derfaffer: „3d) i}ahc mid) oft gcuninbert, u)ic

unfcre intelligenten Bergarbeiter, bie regclmäfjige Bcfud)cr unfcrer XOa^U

üerfammlungen finb, trol^bem nod) allfonntäglid) in bie Kird)e gcl)en. Sie

finb faft ausid)Iief5lid) katl)oIifd)er Religion. Auf meine Dorl)aItung antworten

fic immer: (Es iU bod) nun einmal I)ier nod) fo. Die Pfarrer fd)impfen faft

immer in il)rcn Prcbigtcn auf bie So3ialbemokratcn, auf bie fd)Icd)tc Preffe

unb äl)nlid)cs. Das ncl)mcn bie Bergarbeiter bem Pfarrer fol)r übel unb

fd)impfen barübcr. (l)ft roarten fic bie prebigt nidit ab, fonbcrn ucrlaffcn

fd)on DorI)er bie Kird)e. Das Kird)cngct)en ift l)icr weiter nid)ts als eine

altcingea)ur3clte drabition."

Uns fd)eincn im (Begcntcil bie „(Erfolge" ber feit 3al)ren oon ber

So3ialbemokratic betriebenen Austrittsbemegung gcrabc grof? genug. Sd)on

190') konnte Paul Dreros' auf bem (Er)angelifd)=fo3ialcn Kongreß 3U t)eil*

' Die Kird)e unb ber Arbcitcrflanb, (&öttingen 1909, S. 5.
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bronn mitteilen, bafe in öen 3a^rcn 1906, 1907 unb 1908 in Berlin allein

etwa 17 000 Arbeiter aus ber Kird}e ausgetreten toaren, im 3a^re 1908

allein 10 000, unb er l}at geiüif] nirf}t unred}t, loenn er baran feinen CDan=

gelifd)cn Kollegen gegenüber bie Bcmerluing hnüpft: „ITIan kann fid) über

bie Bebeutung biefer ilatfad)e nicht baburd) Mntüejtöufdjen, ba\i man fagt:

Die flusge)d)iebenen gel}örten in tDal)rl)eit bcr Kird)e bod) längft nid)t mcljr

an; toir bekommen al)o nur klare Derl)ältni[fe. Allein es bebeutet ettoas,

toenn jcmanb, ber innerlid) nid)t mel)r 3ur Kirdje gel}ört, aud) äufeerlid) bie

Brü&e 3ur Kird)e abbrid)t. (Eine aud) nid)t mcljr betretene BrüAc ftel}t für

alle 5^Öe bereit, aud) für S^^^^< i" benen man fid) nid)t 3u einem Houbau

entfd)lieöen roürbe. ITTan mad)e fid)'s nur klar, roas es l)ciöen roill, roenn

gan3e (Bcnerationen l)eraufa)ad)icn ol)ne jebe Berül)rung mit ber Religion!

IDer l)ier nod) eine l)eitere Ttliene beu)at)ren kann, ift in ber lEat ein un=

Dcrbeffcrlid)er (Dptimift." -

4. mit ber 5^09^ "0"^) ^^^ (Blauben an (Bott unb nad) bem üer=

f)ältnis 3ur Kird)C Derjud)t Ceoenftein in bie untersten, gel)eimften (liefen ber

flrbeiterfeele t)inein3utaften. Diele l)aben, roie roir fal)en, aud) barüber offen

Dom I7er5en roeggerebet, nod) mel)r i}ahQn l)ier oerfagt unb gefd)CDiegen. 3n

biefem IDiberftreit ber religiöfen ^i^QQ^^t unb Stoeifel klingt bas Bud) ous.

Aber nur berjenigc toirb biefes (Enbe gan3 Derftel)en, ber oon ber erften

Seite l)er bis 3U it)m gelangt ift. Hur berjenigc, ber fid) burd) bicfc enb=

lofe Reil)c oon Hntroorten burd)gelefen, bie auf bie 5ragcn Be)d)eib geben,

ob bie Arbeit befriebigc unb erl)ebe ober ob fie abftumpfe unb ermübe -

,

ob ber geringe £ol)n mel)r brüdie ober bie I)äuslid)e Hot ober bie Sorge

um bie Sukunft ber Kinber — , roas man tt)ün)d)e, roas man l)offc -
, ober

tDest)alb man nid)t mel)r l)offe. IDer bas getan, ber roirb DieUeid)t fd)on

nad) einer Stunbe tiefer atmen, toie oon einer brüdienben £aft befd)roert.

Dielleid)t toirb es it)m fein, als l)öre er brausen im Abenbbunkel ben fd)roeren

2ritt ber Arbeiter, bie, oon ber langen (lagesarbeit ermübet, ber unfreunb=

lid)en Straße ber Dorftabt 3ugef)en -, einer toie ber anbere, eintönig roie

bie Arbeit, bie fie nun fd)on 20, 30, 40 3al)re (lag um (lag Derrid)tcn.

Dielleid)t toirb er aud) mit IDerner Sombart^ an £aermanns Bilb „ber (Bang

3rDifd)en ben lUauern" erinnert. „(Ein alter Btann aus bem Arbeiterftanbe

fd)reitet mübe 3U)ifd)en 3U)ei riefigen, l)ot)en ITIauern, bie bis in enblofe S^rne

tt)eiterreid)en, bal)in. An feiner i^anb fül)rt er fein blül)enbes (Enkelkinb,

bas fragenben, fud)enben BliAes um fid) fd)aut. Unb über bie ITIauern

fallen Blüten unb Blätter t)inab, bie uns künbcn, ba)i es 5rül)ling brauf3en

im £anbe, jenfeits ber beiben l)ol)en ITIauern toieber einmal geinorben ift.

Unb bie Bli&e bes Kinbes fragen bcn alten ITIann, ob ber IDeg fie nid)t

aud) auf il)rer IDanberung 3U)ifd)en bie blül)enben Bäume fül)ren roirb. Aber

bas Auge bes Alten l)at keine Antroort. (Es ift auf bas ferne Siel, bas

gar kein 3iel ift, gerid)tet. (Er toirb ben IDeg 3tDifd)en ban Hlauptn tDeitcr=

gel)en. Unb bas Kleine, roenn es felbft Hlutter unb (Bro^mutter getoorbcn

ift, toirb bie Kinber unb (Enkelkinber an ber £}anb fül7ren unb toirb felbft

ben unaufl)örlid)en (Bang 3roiid)en ben ITIauern toeiterfd)reiten, unb roirb bann

felbft keine Antroort mel)r auf bie 5i^a9^ ^^i^ Kleinen l)aben, ob's brausen

5rül)ling ift unb ob fie nid)t in btn $rül)ling t)inausroanbern rooUen." -

1 Das Proletariat, Sranhfurt a. ITI , S. 74.
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Unb Dicics toirö tl)m klarer roerben. (Es toirb iljm Warcr tocrbcn bcr

f)a^, ber bisröeilen furd)tbar 3toif(I}en ben Seilen Ijeroorbrid)!: „ITIein bcftcr

IDunfd) roäre ba^ lä) mit ber So^^tc ooran unb mit ben Kapitaliften unb
3unher ein Krieg 3U fül)ren unb bis auf ben legten niebermä^en." Klarer

toirb il)m roerben ber (Er 0^, ber aus ben tDorten bes 5raifers fpridjt: „3(^

für meine pcr[on toill abjetjen Don J^offnungen unb lDünfd)en. Hlles fe^e

id) baxan, meine Buben für bzn Sojialismus 3U getoinnen. Bei jeber paffenben

(Belegenljeit erläutere id) it)nen in oerftänblidjcr ID.eife bie Klaffengegenjä^e,

bie £ügen unb Derbreljungen ber Kird)e." Unb klarer roirb it)m aud} roerben

bie Derbitterte J)offnungsIofigfeeit, bie 3U trogen unb 3U I)affen ni(^t

metjr bie Kraft f)at.

Aber aud) nod) eine anbere (Erkenntnis mu^ fid) jebem, ber £eDcn=

ftcins Bud) auf fid) roirken lä^t, oon neuem, mit unrDiberftet)Iid)er (Betoalt

aufbrängen: roas eine energifd) burd)gefül)rte unb aud) unferfeits mit allen

Kräften unterftü^te So3iaIreform aud) für bie SeeI[orge bebeutet. Reid)tum

unb lDot)lIeben mögen bem (Et)ri[tentum ben Sutritt in mand)es f)cr3 Der=

fperren, aber Sorge unb Hot, roenn fie unerträglid) gcroorben finb, tun es

nid)t minber. HTit bemjenigen, ber iat)raus, ial)rein mit feiner 5a»nilic barbt

unb l)ungert unb aud) für feine Kinber kein beffcres £os Dorausfiel)t als

benfelben ausfid)tsIofen Kampf um eine menfd)enrDÜrbige (Ejiften3, roie er il)n

gcfü{)rt, mit bem l)at bie So3iaIbemokratie nid)t nur als Partei, fonbern

aud) als lDeltanfd)auung leid)tes Spiel. i)eute ober morgen fd)on kann bie

Stunbe kommen, ba il)m roie t7ol)n in ben (Dt)ren klingt, toas bcr Pfarrer

bes Sonntags oon ben tEröftungen unb i7offnungen bes (El)riftentums er3äl)lt,

unb er fid) irregetoorbcn bzn Propl)eten einer neuen befferen IDelt enbgültig

in bie Arme roirft - , roenn er nid)t fiel)t, ba^ biejenigen, bie il)m bas eroige

Zehen prebigen, aud) feiner irbifd)en Hot fid) an3unel)men, in bie gro^e unb

bered)tigte fo3iale Beroegung unferer Hiage tatkräftig mitcin3ugreifen gcroillt

finb. "Der offenbare Bankerott bes proteftantifd)en Kird)entums ben Arbeiter^

maffen gegenüber l)at l)icr feinen Urfprung.

5reilid): mit einem ITIale roirb aud} bcr befte tDille bas geroaltige Rab
ber (Entroi&lung nod) nid)t auff)alten. Hod) finb 3al)nofc Köpfe angefüllt

mit jenen überfd)roenglid)en I)offnungen auf eine Umgcftaltung bcr IDclt, bie

eine fkrupcllofe Agitation gcrabe in ben Ärmftcn unb (Bcbrüditcftcn gcrocdit

unb gcnäl)rt l)at. Hod) ift bie pi)rafc, bafj Religion unb (El)riftentum ncr^

altct unb übcrrounbcn feien, ^""^^'"^"^'^If'ogma ber (Gläubigen bes neuen

(Eoangeliums. Aber l)ier roie bort inirb auf irgcnbcinc Art ein 5ufammcn'
brud) kommen muffen.

An il)rcr Unerfüllbarkeit roerben einft, roie bie Sukunft fid) aud) ge=

ftaltcn möge, bie F)offnungen unb öcrfprcd)ungcn fd)citcrn, mit bencn man
I)cute nod) l^unberttaufcnbc 3ufammcnl)ült. Unb bie unücrantroortlid)C Sn=
Dolität, mit bcr man cbcnfooiclen l7unbcrttaufcnbcn aus bem arbcitcnben

üolkc il)r (El)riftcntum ocrckclt unb genommen l)at, kann bie (Entroiddung

nur bcfd)lcunigcn.

Sd)on l)at, bem aufmcrkfamcn Bcobad)tcr' bcutlid) roal)rnel)mbar, ber

3crfel3ungspro3cf^ begonnen, unb es fel)lt aud) im fo3ialiftifd)cn fager nid)t

an feineren Köpfen, bie il)n iHnausfel)en unb il)m 3U fteuern fud)cn. ITtit

einem l^olicnliobc ber F)offnung l)alte einft lDill)clm lüeitling in feinem

„(EDangcIium eines armen Sünbcrs" als einer ber erften bie fo3ialiftif^e
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Bcrocgung eingeleitet. „Das alles fiub unfcre l^offnungen nidjt", id)rieb er,

(Blauben unö (Iroft öcs (Il}riftentums ftolj oon fid) roeifenb.' „Aber auf öic

5eit l)offen luir, in lyeldicr bcr arme ITtann nid)t mel)r um bie Stiftung

feiner (Eriftcn^ 3U bitten unb 3U betteln braud}t, fonbern, toic alle übrigen,

feinen piatj an ber reidjbefeljten {lafel ber gütige. i ITtutter Hatur gebe*t

finbct. - Auf bie 3eit l}often wir, in u)eld)er niemanb mef)r bie Sorge für

feine 5<^'"ilic. f"i^ Kranke unb Kinber allein übernet)men mu^, in tDeId)er

niemanb metjr ber Sorge für feine (Efiften3 toegen Derfud)t roirb, fid) in ber

Der3toeifIung bas £eben 3U ncl^men. - fluf ein eroiges Zebcn, auf ücrgeltung

bort oben l}offenr mir nid)t, folange es Ijier unten nid)t beffer roirb; ba^
CS aber balb anbers unb balb beffer toerbe, - barduf l)offen toir; auf ein

forgenfreies, glü*lid)es £ebcn unb auf (Bered)tigkeit für alle ITIenfdjen auf

(Erben, barauf l}offen vo\v. Das Befferl^abenroollen bort oben l)at ber (Egois--

mus erfunben, beffen t^abgier fid) l)ier unten nid)t genug fättigen konnte.

Beffer wollen roir arme Sünber es bort oben gar nid)t l)aben, als es l)ier

unten für uns fein könnte; bafj es aber beffer roerbe, unb 3tDar red)t balb,

bas l)offen roir. - (Bebulb unb ITIut! Das IDort, bas nod) Dor kur3em

unbemerkt unb unDernel)mbar, gleid) bem Riefeln kleiner, unter (Bräfern Der=

ftediter Bäd)e an unferen ®l)ren Dorüberglitt, ift nun eine braufcnbc 5lut

gecDorben, coeldie nod) an bin Deid)en ber alten (5efellfd)aft branbct; balb

toirb es einen bonnernben Durd)brud) geben. Darum lafjt uns l)offen!"

Das iDor im 3at)re 1845. Hod) l)eute, nod) 70 3al)ren, toirkt ber

Rt)t)tl)mus unb Sd)rDung biefer Sprad)e, aber bie (Erfüllung ber Eröffnungen

lä^t, tro^ aller äußeren €rfolge, nod) immer auf fid) roarten. tDirb man
nod) einmal 70 3nt}>^e "lit berfelben flusbauer l)offen? BTan lefe in £eDen=

fteins Bud)- bie flntroorten auf bie $rage: „n)eld)e {^Öffnungen l)aben Sie?"

(Beroiß, bie meiften l)offen nod), aber fet)r oiele fd)on md)t mel)r für fid),

fonbern für il)re Kinber unb Kinbcskinber — , unb üiele l)offen aud) gar

nid)t mel)r. Huf bem IDege 3um Siele glaubt man fid) roeitergekommen,

aber um cbenfooiel fd)eint aud) bas 3icl felber roieber in bie 5ernc gerüdit.

(Es roirb nid)ts l)clfen: frül)er ober fpäter roirb man einmal — felbft auf bie

(Befal)r l)in, an fln3iet)ungskraft für bie IHaffen babei 3U oerlieren - unter

bem 5tDange ber l)arten H)irklid)keit oon bem unfrud)tbaren Regieren unb

(Opponieren praktifd)er fo3ialer Arbeit, gleid) uns, fid) 3urDenben muffen.

Sd)on l)eute Derfud)en ftarke Kröftc, 3um nid)t geringen Derbruffe ber Un=

cntroegten, bie Partei in biefen ocrönberten Kurs langfam {)inein3ufteucrn.

Der Rabikalismus l)at bie Bewegung grofe gemad)t, aber nur ein Reoifionis=

mus, ber nid)t oom f)offen unb Derfpred)en allein lebt, roirb fie l)alten

können.

Unb roenn roir in ber (Begenroart eine periobe religiöfer Derneinung,

in ber bie So3ialbemokratie groß geworben ift unb fid) wol)l gefül)lt l)at, 3U

(Enbe gel)en unb bas religiöfe Bebürfnis roieber erroad)en unb road)fen fel)en:

roirb man brüben oon einer iold)en geiftigen Umroäl3ung, loenn fie crft einmal

ftärker geroorben ift, unberül)rt bleiben können? IDcrben nid)t bie (El)rlid)en unb

lDal)rl)aftigen roieber Derftel)en lernen, roeld)en ungel)euren inneren f3ufammen=

brud), um nod)mals mit Sombart ' 3U reben, es bebeutete, „als man aus

ügl. DretDS a. a. <D. S. 9.

- S. 215 ff.
3 a. a. ©. S. 75.
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6cm ftumpfen, einförmigen, qualoollen £eben, bas bas Proletariat ^u tül)ren

oerbammt x\t, ben feinblid)cn (ölauben nat)m: ba^ es gerabe ben flrmfeligen

unb Belabenen im etoigen £eben boppelt gut ergetjen roirb?" — -
Da^ es einft fo kommen roerbe, bas ift unfere f^offnung. Unb bis

es bal)in roirb gekommen fein, roirb es l)eifeen muffen: burd)l)alten, „arbeiten

unb nid^t oerßtoeifeln". Ilod) fd)eut felbft unter bzn befragten Arbeitern in

£eDcnfteins Bud), bie fid) politifd) unb geroerkfdjaftlid) als So3iaIbemokratcn

füljlen, mel)r als ein Sünftel nid)t bas offene Bekenntnis ber Gläubigkeit.

Hod) ftel)en neben ben Sd)road)en, ben Ringenben unb 3rregeroorbenen bie

Starken: „3d) glaube an ben lieben (Bott", - „3d) bin katljolifd) unb glaube

an bas, roas id) glauben foU", - „3d) glaube an (Bott unb bleibe ber

Kird)e treu". Unb met}r nod): fo fd)reiben nid)t etroa bie flltgeroorbenen

unb (5ebrod)enen, fonbern gerabe bie 3ugenblid)en; unter ben 668 ©laubigen

ftanben nid)t roeniger als 298 im HIter Don 20-30, roeitcre 524 im fllter

rton 30-40 3at)ren, unb nur 46 roaren älter! Cenenftein felbft l)at bm
(Einbrudi gecoonnen, ba^ fogar bie abfolute ITIet)rI)eit ber untcrjudjten Arbeiter^

katcgorien nid]t antireligiös, fonbern Dielmet)r religiös inbifferent jei, unb

finbet bie (5runbur)ad)e biefer innerlidjen Religionsentfrembung im Derfagcn

bes alten (ölaubens in b^n Konflikten bes rDirtfd)aftIid)en unb fo3iaten £ebens.

Drü&en roir es fo aus: Der rapiben (Enttoi&Iung ber letjten 3af)i^3ct)nte, bie

üielfad) DÖIlig neue Derfjältniffe unb Probleme fd)uf, Ijaben roir eine Zeitlang

nid)t überall unb nid)t auf allen (Bebieten Sd)ritt Ijalten können. Aber biefer

Dorfprung kann eingeljolt roerben -
, unb roir finb auf bem H)ege. „Darum

lafet uns l)offen!" Don feinem Stifter, ber einft nid)t nur ber feelifdien,

fonbern aud) ber lciblid)en Hot bes Dolkes fid) erbarmte, ift bem (It)riftentum

bie Kraft unb ber Beruf geroorben, bermaleinft aud) ber Sd)a)icrigkeiten I}crr

3U roerben, bie fid) in unferen Otogen auf fosialem (Bebiete it)m entgegen^

türmen.

nodjmols „3ft nudi Soul uirtcr bm propljctcn?"

Don profeffor Dr. flifons Sdjulj in Braunsberii.

/f^öttsbergcr in biefer 3eitfd}rift S. 568 ff.
aiill ben cigcntlid)cn Urfprung

"-^ bes geflügelten IDortes „3ft aud) Saul unter ben propl)cten?" in 1. Sm.

19, 23 f. fud)en. Da, roo es 3um erftenmal eru)äl)nt roirb, 1. Sm. 10, 11 f.,

fei es erft fpätcr t)incingekommen.

Seine Bcl)auptung l)ängt aufs engfte 3Ufammen mit ber anbcrcn, ba^

10, 1-16 nid)ts (Einl)eitlid)es fei, fonbern einen ftark überarbeiteten ©runb«

ftodi entf)alte.

Diefer (Brunbfto* fei D. 1 - 4, 14- 16. (Er gel)öre 3U K. 9, ber

„(Efclinncnepifobe", unb fd)ilbcrc, roic Saul oon ber Sud)e nad} ban (Efelinncn

l)cimgckcl)rt fei. Später feien „infolge Don Q:crtfd)id?falcn" (S. 572) bie

Derfe 5-10, 15 l)in3ugekom!non. Diefc bringen ben Saul in Derbinbung

mit Propl)cten unb fd)iibcrn feine propl)ctifd)C Begeiftcrung. Aber bas fei

fd)on ein (Ereignis aus ber 5cit, 100 Saul König war. Durd) ein ücrfel)en

fei CS in bie „(Efclinncnepifobe" gekommen, fo ba^ es ben flnfd)ein crroedic,
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als ob es eine Begebenl)eit aus bcr 3"9crt63cit Söuls fdjilbcre. Don biefcm

3rrtum fei aucf) bor (Bloffator befangen gcmeicn , ber D. 11, 12 beigefügt

tjabe. (Er \}abc fid) bei biejer ©elegenljeit an bas bekannte SpridjiDort er=

innert unb aud) bie £e)er baran erinnern toollen.

Huf biefe IDcife roürbe bas geflügelte tDort getobefo in K. 10 t)inein=

gekommen fein roie Saul unter bie Propt)eten.

Demgegenüber möd)te id) bie flnfdjauung Dertreten, baß abgefcl^en

Don D. 8 ber gan3e flbfdinitt 10, 1-16 als bie naturgemäße 50^9^ do"

K. 9 burdiaus einljcitlid) unb ba^ aud) bie (JrtDät)nung bes geflügelten

IDortcs an biefer Stelle uriprünglid) ift.

Der Bequemlid)keit l)alber roill id) 3unäd)|t neben einer Überfid)t über

9. 10, 1-16 eine Überfettung ber burdi (5. in Sra^^ geftellten flbjdjnittc geben.

Saul ift Don feinem Dater Kis ausgcld)id?t, um einige entlaufene (Ifelinncn

3U fud)en. 3n Begleitung eines Kned)tes l)at er oerfdiiebcnc (Begenbcn burd)=

ftreift; aber nid)ts gefunben. (Er ift id)on Der3agt; aber bann nimmt er

nod) auf Deranlaffung bes Kned)tes feine 3uflud)t 3U bem „©ottesmann"

Samuel, an beffen Stabt fie norüberkommen, um oon it)m flufid)luß über

bie liiere 3U erl)alten. Samuel ertoartet il)n bereits. Denn am clage

DorI)er ift il)m üon 3a^toe geoffenbart, morgen toerbe ein Benjaminit 3U

il)m kommen; ben folle er 3um Könige [alben, bamit er bas Dolk aus ber

brü&enben p{)ilifternot befreie. Als Saul ankommt, ift Samuel gerabe im

Begriff, 3U einem ®pfermat)l auf bie „J)öl)e" (bämä) fid) 3U begeben. Da
roirb il)m bie (Offenbarung, biefer junge lilann fei ber DcrljeiBenc (Erretter.

(Er labet il)n 3um (Effen ein unb fagt il)m weiter: „(9, 19) . . . ITIorgen

frül) toerbe id) bir bas (Beleite geben, unb alles, toas bu auf bem f)er3en

f)aft, roerbe id) bir offenbaren. (20) IDas aber bie (Efelinnen angel)t, bie

bir t)eute oor brei 2agen entlaufen finb, |o kümmere bid) nid)t um fie; benn

fie liahiw fid) eingefunben ..."

Darauf nimmt er bie beiben 5rembcn mit auf bie f)öl)e. flm nädjften

ITIorgen gibt er il)nen nod) ein Stüdi tDeges bas (Beleite. Dann l)eiöt es roeiter:

„(9, 27) Als fie bis an bas (Enbe ber Stabt l)eruntergekommen roarcn,

jprad) Samuel 3U Saul: Sage bem Kned)t, er möge uns Dorausget)en.' Du ba--

gegen bleibe nunmet)r ftef)en, bamit id) bir ein (Bottesröort mitteilen kann.

(10, 1) Da nal)m Samuel bie (I)lflaid)e, goß fie über fein J)aupt aus, küßte

it)n unb iprad): tDiffe, (baß 3al)tDe bid) 3um Surften gcfalbt bat über fein

Dolk, über 3srael. Du foUft l)errfd)en über bas Dolk 3al)U)es unb es er=

retten aus ber ^anb feiner ^einbe ringsum. Unb bies foU bir 3um 5eid)en

fein,)- ba^ 2ai}Wt bid) über fein (Erbe 3um Surften gcfalbt bat. (2) IDenn

bu i)eutc Don mir fortgel)ft, bann toirft bu 3tDei ITIänner am (Brabe ber

Rad)el finbcn, an ber (Dren3C oon Benjamin, um bie inittags3cit.^ Die tocrbcn

' ^'2y''' mit L.\X 3U jtreid)en.

- Die eingeklammerten IDorte finb nad) 6er LXX ergänst. 3m {^ebräijd}en left

klafft eine CüAe. D. 2 jd)!icfet jid] gan3 unoermittelt an. minöeftens müfete ein 1

am Anfang (teben. Der £efer ertoartet ferner, öafe Samuel öem Saul flufjdjlu^ gibt

über öen (Brunb feiner (ErtDäl}lung 3um Könige entjpred)enö öem göttlid)en Auftrag

9, 16. Die crgän3tcn IDortc finö bas 9, 27 angekünöigtc „(Bottestoort". ügl. aud)

Peters, Büd)er Samuel, Sreiburg 1899, 124 f.

• Dulg. in meridie = Z;":~>3 ftatt ~y^3?Z. Die aücrbings fraglid)e (Ecrtänbcrung

t)at mit ber Dorlicgcnbcn Unteri'udjung nid)ts 3U tun.
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öir jagen : Die (Eiclinnen, öie bu fudjen gegangen bift, \)aben [id) eingefunben.

Hbcr fiel)c, bein Dater benkt gar tiid)t mel)r an bie Sad)e mit bzn (Eielinncn,

fonbern er ift beforgt um eud), inbem er fagt: IDas foll id) für meinen SoI)n

tun? (3) IDenn bu von ba toeiter gel}jt, toirft bu 3ur (Eid)e (Itjabor kommen.

Dort toerbcn brci lUänner auf bid) fto^en, bie 3U (öott nad) Betljel hinauf^

3iel)en. Der eine toirb brei Bö&d)en tragen, ber anbere brei Brote, ber

brittc einen Sdjiaud) IDein. (4) Sie toerben bid) grüben unb bir 3rDei Brote

geben; bie mu^t bu uon it)nen annef)men. (5) Jjierauf kommft bu naö:) bem
©ibea (öottes, roo ber Dogt^ ber pf)ilifter ift. IDenn bu nun bort in bie

Stobt kommft, roirft bu mit einem ILvupp propljeten 3ufammcntreffen, bie Don

ber {}öt)e tjerabkommen. Dor iljnen roerben ertönen Warfen, Pauken, 5Iöten

unb 3itt)ern; ftc felbft aber roerben in Dersü&ung fein. (6) Dann toirb ber

(Beift (Bottes auf bid) fpringen, bu toirft mit iljnen üer3Ü&t fein unb in einen

anberen lTtenfd)en Dercoanbelt roerben. (7) IDenn nun biefe Seidjen für bid)

eintreffen, bann t)anble fo, coie- bie (Belegent)cit fid) bir bietet; benn (Bott

ift mit bir.-' (9) flls^ er nun feinen Rü&en getoanbt !)atte, um oon Samuel

fort3ugeI)en, ba roanbelte it)m 6ott fein f}er3 in ein anberes um, unb es trafen

alle 3eid)en an biefem (Tage ein. (10) Kaum roar er Don bort ' nad) (Bibea

gekommen, fiel)e, ba eilte it)m ein (Irupp propt)eten entgegen, unb es fprang

ber (Beift (Bottes auf it)n, fobafe er unter ihnen Der3Ü&t roar. (11) Sobalb

nun alle, bie it)n oon frül)er I)er kannten, fat)en, ba^ er unter ben propt)eten

Dersü&t roar, fprad)en bie £eute einer 3um anbern: IDas ift benn mit bem

Sot)n bes Kis gefd)el)en? 3ft aud) Saut unter ben propt)eten? (12) (Einer

aus it)nen*^ antroortete unb fprad): IDer ift benn it)r Dater? Desljalb ift es

3um Sprid)rDort geroorben: 3ft aud) Saul unter ben Propl)eten? (15) Hls

aber feine Der3üAung Dorüber roar, ging er nad) (Bibea." (14) Da fprad)

ber ®I)eim Sauls 3U il)m unb feinem Kned)te: n)ot)in feib it)r gegangen?

(Er antroortete: Die (Efelinnen 3U fud)en; als roir merkten, ba^ fie nid)t ba

roaren, gingen toir 3U Samuel. (15) Darauf Sauls ®t)cim: (Er3äl)Ie mir

bod), toas Samuel 3U eud) gefagt I)at. (16) Da fprad) Saul 3U feinem ®l)eim:

(Er t)at uns mitgeteilt, ba^ bie (Efelinnen fid) eingefunben t)aben. Aber bie

Sad)e mit bem Königtum er3äl)lte er il)m nid)t."''

IDenn man oon bem einen Ders 10, 8 abfiet)t, fo kann man nid)t fagcn,

ba^ ber 3ufammenl)ang burd)brod)en loirb. Samuel falbt ben Saul 3um
König. Um bem offenbar (Erftaunten 3U betoeifen, ba^ er toirklid) im fluf=

trage 3al)tt)es gefalbt fei, fagt er iljm brei Dinge Doraus, 5eid)en, bie fi^

nod) an bemfclbcn (läge ereignen foUen. (Benauer er3äl)lt roirb bann bas

"'TN^ 1*0^' "t'^'; 09I. Kl. 9, 05. Das r honntc l)inter "'T Icidjt ausfallen. -

CDöer lies nad) LXX '72 ftatt ~'^: „tue alles, roas bu hannft"; ugl. preö. 9, 10.

' D. 8 („Du jollft Dor mir narf) (Btiqal Ijinabgelien. Sicl)e id) ojeröc 3U bir

f)inabf?ommcn, um Branbopfer bar3ubrinüien , um 5r'<^^opfer 3U f(f)Iad}tcn. Sieben

iage jollft bu roartcn, bis id) 3U bir komme. Unb id) iDcrbe bir mitteilen, roas bu
tun folllt") unterbrid)t oollftänbig ben 5u|ammen{)ang. (Er ift and) ftcin „3eid)en".

<Er gel)ört 3U 15, 8 ff.

4 '.-iv. 5 c-y^O NDV. LXX. « C-?? LXX.

" So nad) LXX. flnbere lefen nP'S" „nad) fjaufc" für "'Z^n.

" Die brei legten IDortc mit LXX 3U ftrcidjcn.

(28. 10. 12.»
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Eintreffen bes brittcn 5cid)ens, u)al)rfd)cinlid) roeil es 5cm Sdjriftftellcr bcn

flniaö bietet, 6ic (Entftel^unri 6es bekannten Sprid)U)ortes 3U erklären.

Hun 311 bcn (Becjengrünöen (Böttsbergers ! 10, 3-10 foll „öem 5ort=

gang öer (Erjäljlung in keiner IPcifc bienen" (370). D. 2 ift nad} i{}m kein

Seieben, fonbern „nur bie Derjprod)ene (9, 27) flntuort auf bie 5rage Sauls,

öer fid) um bie (Efelinnen forgte". Diefc m. d. unridjtige Bcl)auptung (B.s

l)ängt 3ufammen mit feiner (Erklärung von 9, 19-27. IDcnn nämlid) Samuel
bem Saul oerfpridjt, er loerbc iljm morgen mitteilen, toas er auf bem f)er3en

l)at (D. 19), unb uienn er iljm ein (Bottesroort fagen toill (ö. 27), fo foll

bies nad) (B. bie Auskunft über ben öerbleib ber (Efelinnen fein. (B. beadjtet

offenbar nid)t D. 20. Da fagt Samuel feinem (Baft beutlid), bafe bie (Efelinnen

fd)on gefunben finb, ba^ er fid) alfo nidjt mel)r um fie 3U kümmern braud)c.

fllfo muf3 bie Kunbe, bie er iljm am näd)ften morgen geben coill, ober bas

(Bottesroort, bas er il)m mitteilen toill, etroas anberes fein. Das (Bottestoort

ift nid)t ber Befd)eib über bie (Efelinnen, ber längft gegeben ift, fonbern bie

nur in ber LXX 10, 1 cntl)altene ITIitteilung, ba^ er König fein coerbe.

Denn um bas (Bottesroort bem Saul mitsuteilen, läfet er ben Diener weiter

getjen. Der Diener foll es nod) nid)t l)ören, ba^ Saul 3um Könige beftimmt

ift. (Eine Hlitteilung über bie (Efelinnen l)ätte er rul)ig tjören können. nid)t

10, 1 ift alfo bie Deranlaffung gecoefen, „ba'^ oiele (Erklärer ctcoas anberes

unter 9, 19 ocrftanben als bie Sorge, roo bie (Efelinnen 3U finben feien"

(369), fonbern 9, 20.

10, 2 bringt aud) gar nid)t eine flnttoort Samuels auf bie Srage Sauls

nad) bin (Efelinnen. Das töunberbare in biefem üers ift nid)t, ba'^ bie

(Efelinnen gefunben finb ^ — bas roei^ Saul fd)on - fonbern bies, ba^ Samuel
il)m Dorausfagt, er toerbe an ber unb ber Stelle 3n3ei ITTänner finben, bie

il)m bas unb bas über bie (Efelinnen fagen toerben. IDenn nun biefe üoraus=

fage bes Sel)ers eintraf, fo konnte fie fel)r rool)l „3ur (Ermutigung bes oon

ber Königsfalbung überrafd)ten Saul" (370) bienen. Danad) ift fie tatfäd)lid)

ein „3eid)en", unb mit Red)t roirb fie oon ber LXX (unb bem urfprünglid)en

l)ebräifd)en O^ert) als foId)e eingefül)rt.'-

Bei biefer (Belegcnl)eit finbet (B. einen tDiberfprud) 3tDifd)cn bem einen

3eid)en ber LXX in D. 1 unb „biefen 3eid)en" in D. 7. Dasfelbc fagt

(El)rlid).'^ Beftel)t toirklid) l)ier ein (Begenfa^ 3toifd)en einem unb mel)rercn

3eid)cn? ITIit anberen IDorten: bebeutet ber flusbrudi tovto to otjutiov

mat^ematifd) genau nur eine ein3ige (Eatfad)e? Da^ bies nid)t notcoenbig ift,

erfel)en toir aus 2. Kn. 19, 29. Dort fagt ber propl)et ooraus, ba^ man
im laufenben 3a^i*c bas effen toerbe, toas oon felber roäd)ft, im näd)ften,

toas nod) aus ben IDurseln n3äd)ft, aber im britten toerbe man fäen, ernten,

' tDcnn nad) (B. bie flnkünbtgung öcr crftcn Begegnung nur ben 5we(k f)abcn

icU, bem Saul burd) ein (Bottesroort fluffd)Iufe 3U geben über bie (Efelinnen, roeldjen

oroedi t}at bann bie flnkünbtgung ber 3roeiten?
- (B. fragt: „U)as foll ein 3eid}en angefid)ts ber oollenbeten Königsfalbung?"

(370). Als flnttDort könnte £k. 2, 12 bienen. Soroie bie i^irten nnd) ber Derkünöigung
bes (Engels, i>a^ ber f)eilanb geboren jei, nod) auf ein r3cid)en l)ingeroicfen rourben,

fo Saul nad) ber Derfid)erung bes Sef)ers, er fei 3um Könige beftimmt. Durd) bie

unter oicr flugen Doll3ogenc Salbung roar Saul nod) lange nid)t im Bcfi^ ber Königs=

mürbe. Die 3eid)en follten il)m ben Beroeis liefern, ba^ man il)n aud) als König
anerkennen mürbe.

•' (El)rlid), Ranbgloffen 3ur l)ebräifd)en Bibel 111. £cip3ig 1910 3. b. St.

ffbfologie unb (Slanbr. IV. 32!^^^. ^^
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tDeinbcrge pflansen unb il)rc $xüä)t genießen. (Eingeleitet roirb aber öiefc

Dorausfagung mit „bics foll bir 3um 3ctd|en fein" (hTn.- -^ nji). IDenn

alfo bie Derfd)iebencn £ebensbebtngungen Don brei 3a^ren als ein 3cid)en

gelten können, roarum bann nid)t aud) bie brei Begegnungen, bie Saul im

Derlaufc oon toenigen Stunben l)aben roirb? Dafe nun 3um Sd)lu^, nad)bem

jebe Begegnung ein3eln befprodjen ift, sujammenfaHenb oon ben 3eid)en ge=

fprod)en roirb, ift aud) natürlid). - IDie roill anberfeits (B. bie flusbrüAc

„biefe 3eid)en" (0. 7) unb „alle biefe 3eid)en" (ö, 9) erklären, roenn erft

„mit 10, 5 bie flnhünbigung ber 3eid)cn einfe^t"? (371). Don D. 5 ab

lefen mir nämlid) nur oon einem einzigen 3eid)en, nämlid) bas 3ufammen=

treffen mit ben üersüditen PropFjeten. (Berabe bei bem flusbru&e „alle

biefe 3eid)en" finb brei Begebent)eiten nid)t ßu r>iel. Die brei 3eid)en bilben

eine fortlaufenbe, ftd] fteigernbe Reit)e. „Hn brei I)eiUgen Stätten" ^ foII er

Begegnungen Ijaben. Das crftemal roirb er nur 3toei ITtänner treffen, bas

3roeitemaI brei, bas brittemal einen gan3en tirupp. Hud) ber ßo^^ nci^

fd)Iieöt fid) bas 3roeite 3eid)en an bas erfte burd) Cfp (D. 3), bas britte an

bas 3roeite burd) j? "ihn (0. 5). Das finb alles (Brünbe, bie es nid)t ot)ne

roeiteres geftatten, ben flbfd)nitt oon bzn brei Begegnungen 3U 3erftü&eln.

XDeitert)in ift es nad) (b. „im gegentoärtigen Kontejrt gan3 srocd^Ios, ba^

ber (Er3äl)Ier auf ben pt)iUfteroogt l)inroeift, in beffen Stabt Saul kommt

(ü. 5)" (370). 3ft bas roirklid) fo 3roe*ios? (Db nid)t bie propI)etifd)e

Begeifterung, in bie Saul gerabe rtor biefer Stabt gerät, mit ber Bebriid?ung

burd) bie pt)ilifter 3ufamment)ängt, ob er nid)t burd) jene Begeifterung gegen

bin (Erbfeinb aufgerei3t roerben foII? Die religiöfc Begeifterung 3um Sioed?

ber Rettung bes Daterlanbes ift fd)on l)äufig genug angefad)t roorben. Dort,

roo ber ptjilifteroogt - häuft 3ur Sd)anbe für 3srael, foU Saul in einen anberen

Tnenfd)en umgeroanbelt roerben, unb bann foU er ber göttlid)en £eitung fid)

l)ingeben. - (Db biefes britte „3eid)en" nid)t aud) 3ufamment)ängt mit 9, 19,

roonad) Samuel am näd)ften ITlorgen bem Saul alles bas fagen roill, toas

if)m am I7er3en liegt? IDir roerben nid)t fel)lgel)en in ber flnnat)me, ba^

Saul fd)on lange über bie frembcn BebrüAer empört roar unb ba\] er nad)

t^ilfe oerlangte. Der 3roedi ber Königsfalbung foUte aber nad) 9, 16 gerabe

ber fein, ba^ burd) ben neuen König 3srael oon ber 5r<^'"öl)errfd)aft ber

pi)ilifler befreit roerbe. (Bibea, biefes tDal)r3cid)en ber pi)iliftermad)t, mufjte

bm Heugefalbten an feine Pflid)t erinnern.

3roifd)en 10, 13 unb 14 foll eine „fet)r füt)lbare ZMw" bcftel)en, ba

Saul in D. 14 3U f)aufe fei unb anberfeits „oon einer Ankunft 3U l7aufc

nid)t bie Rebe ift" (369). Run finben febod) feit lDclll)aufon ' 3al)lreid)e

(Erklärer bie Ankunft nad) l7aufc D. 15 gemelbct, U30 fic ftatt bes unoerftänb=

lid)en nozri lefen nn-'pn.^ flllcrbings bebeutet eine foId)e flnberung nad) (b.

„ben Abbrud) bes 3ufammenl)anges ucrklciftern" (371). Allein er t)at uns

nid)t gefügt, roas er mit bem überlieferten „er kam auf bie Bama" anfangen

> ©rcfemann, Die Sd)riffen 6es fliten (Ee|tamentcs II, 1. (Böttingcn 1910, 26.

' Die IDithimg ift Mefclbe, roenn roir D"'i'J mit „Säule" überfeinen.

•' IDellliaufen, Der leit ber Büd)cr Samuelis. (Bötttngcn 1872 3. b. St.

* (Et)rlid) a. a. Q). «erlangt in öicfcm Salle in"'3"'^N ftatt ru7"'2ri. Sicf)e jeöod)

<Bn. 19, 10; 3ci. 14, 17.
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loill. IPns ift bas für eine Borna? Die Propljctcn, 3U bcncn er fid) gefeilt,

harnen Don bei Bama (K. 5). tDie ?iommt Sauls (I)l}eim auf biefe Borna?
flud) I)üt man fd)on längft öarouf l)ingeu)ie|en , ba^ 311 ""rzn öos Seittoort

NTi nidjt pa^t: es müfete Dielmc!)r 'r;;!! ftcljcn roie in 9, 15. 19. Selbft

tDcnn mon nidjt fo lieft, i[t bos 5e!)Ien einer ousbrüAlidjen (Ercoäljnung

feiner f}eimhel)r gar nid)t fo ouffällig in biefem flbfd)nitte, ber Söuls Dater=

ftobt ntd}t einmal mit Hamen nennt. 9, 22 finben loir Somuel unb Soul

oud) ouf ber Boma, obrool)! mit feeinem IDorte gefogt ift, bog fic bort t)inauf=

gegongen finb. - £efen toir aber mit ber LXX am $d)Iu& oon D. 13: „er

kam nod) (Bibco", fo ift bie Bet)ouptung (B.s, er jei in D. 14 3U t^aufe,

nid)t einmal ridjtig. Dann roäre jebenfalls Soul nod) ber Der3Ü&ung in ber=

felben Stobt (Bibeo eingeket)rt, Dor beren (loren er bie propbetenfdjor ge=

troffen, unb er I)ätte ben bort rDoI)nenben (Dfjeim befudjt. Donn roäre feine

J)eimke{)r 3um öoter gan3 unb gor übergongen, iDol}rfd)einIid) roeil fie oljne

Bebeutung für ben ^ortgong ber (Er3äf)Iung. 3ßöenfoIls kann bonn überl)aupt

keine £ü*e 3U)ifd)en 13 unb 14 klaffen.

mit ber britten Begegnung ift nun in D. 11. 12 bie (Entftel)ung bes

Sprid)a)ortes 3ufammengebrod}t, unb 3iDor in gon3 unge3rDungener IDeifc,

Die[leid)t ebenfo unge3tDungen, als es in K. 19 ber 5aII ift.^ Denn es bilbet

3unäd)ft eine oon ben Rebensorten, bie man bei bem ungerootjnten flnbliA

bes Soul unter bem rofenben propl)etenfd)rDarm Ijören konnte. Drei foId)er

IDorte roerben ongefüljrt: 1. IDos ift mit bem Soljn bes Kis los? 2. flud)

Soul ift unter ben propljeten? 3. XDer ift benn iljr Doter? Don biefen

brei oertDunberten 5ragßn roirb bann bie 3tDeite 3um geflügelten IDort. ITtan

kann olfo oud) oon unferer Stelle fogen gerobefo roie oon 19, 18 ff., bo^

bos Sprid)n)ort „gleid)fam aus ber Umgebung I)erausrDäd)ft" (372).

nid)t jebod) konn man fogen, bie (IrrDäl)nung bes Sprid)CDorts in K. 10

fei „fekunbör" gegenüber K. 19. Dielmet)r roaren über, bie (Jntftel)ung bes

Sprid)rDortes 3tDei (Erklärungen im Umlauf, bie beibe oon bem Derfoffer bes

Bud)es roiebergegeben roerben, gerobefo roie bie neuteftomentIid)en Sd)riftfteller

uns ben nieberfd)Iag oon 3rDei (Berüd)ten über bie (Entftet)ung unb Bebeutung

bes Hamens f^okelbomo roiebergeben.- Die (Erklärung in K. 10 ftommt ous

Kreifen, bie bem Soul günftig, bie in K. 19 aus foId)en, bie il)m roeniger

günftig gefinnt rooren. Befonbers grünblid) I)at Schäfers ' bos DorI)anben=

fein Don 3CDei (Duellen für bos Zeben Souls bis K. 15 n ad) getüiefen; bie

eine ftel)t bem Soul freunblid), bie onbere feinblid) gegenüber. Diefe (Quellen

loffen fid) oud) nod) roeiter oerfolgen. Der 3rDeiten (Quelle gcl)ört u. a.

» (5. ?elbft toeift S. 371 f. auf IDcnöungen in öen Dcrfen 11, 12 l)in, bie auf

i{)rcn 3ufammenl}ang mit öen fie einjdjliefeenbcn Dcrjen l)intpeiien. Um jo getrauter

ift es, tDenn er fold)e IDenöungcn auf 5ie IDeije erhlärt, „ba% öer (hloffator Der=

änberungen nebenläd]lid)er Art oornal^m, öie auf öie neue Umgebung absielten" (572).
-' Dgl. Steinmann bei OÜIlmann, Die I7I. Sdjrift 6es Heuen (Eejtamcntes II.

Berlin 1912, 19 f.
- 3d) l\abe barauf fcf)on in öer Biblifdjen 3eilfd)rift 1909, 153 f.

aufmerkfam gemad)t. {7e5enauer, öer öen kat[)oIifd]en (Eregeten, öic mit iljm nidjt

in eine Kerbe Ijauen, keinen felbftänöigen (Beöanhen 3U3utrauen fd)eint, fd}reit mir

nad), id) i)abe bas aus f)oI§mann, Die flpofteIgefd)id)te unö IDcnöt. Die flpofteU

ge|d)id)te abgejdjrieben (exscripsit — Comnientarius in Genesini. (Bra3 unö IDien

1910, CXX). (Es öürfte genügen 3U erklären, öa& id) öic beiöcn Büd)er nie in öer

Ejanö geljabt hahi.
' Biblifd)e 3citfd)rift 1907, 1 ff., 126 ff., 235 ff., 359 ff.; 1908, 117 ff.

51*
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19, 8-24 an mit 6er oftcnfid)tIid)en Sd)abcnfrcubc öes (Er3ät)Icrs an Sauls

lKifegc[d)i&.* Das SpridjtDort ijat al\o I)icr ben für Soul oerädjtlidjen Sinn:

„IDarum mi|d)t er fid) in Dinge, von benen er ni(f)ts Derftet)t ober bie it)n

nid)ts angel)en? IDer Sd)aben {)at, braud)t für b^n Spott nid)t forgen."

Dafe bagegen 10, 11 f. feeine (5ering[ci)ä^ung Sauls entt)äü, t)at id)on

n)ellf)aufen bemerM.-' Der Sinn ber brei fragen ift etroa ber: „IDie kommt
CS, ba^ ber Sol)n bes Kis, ber ein fo angefel)ener THann ift (9, 2), fid) unter

biefe £eute Don fo 3tDeifelI)after f}erfeunft, Don benen man nid)t einmal bin

Doter kennt, gefeilt Ijat?"-^

TDenn bort bie Sdjabenfrcube über btn oon (Bott oerroorfenen König

bie (Erklärung bes Sprid)rDortes Der)ud)t, fo I)icr bie ?leilnat)me für bcn oon

3af)CDe (Befalbten.

D

Hbcr bk Stellung öes dlcmcns 2llcfanönnu$ 5ur pijilofopljte.

Don (Dberle{)rer a:{)eoöor Rütt)er, Brilon (tDejtfalen).

T*Nas f)od)gefül}I, im Befi^e göttlid) geoffenbarter lDeisl)cit 3U fein, Dielleid)t^ aud) fd)limme tniffionserfat)rungen, bie man bei blafierten pt)iloiopt)en

gemad)t ^atte, fül)rten bie Dertreter bes jungen dtjriftcntums leidit 3U einer

getoiffen (Beringfd)ä^ung men)d)Iid)er tDeist)eit. jSuftin unb fltl)enagoras,

n:i)eopt)iIus unb tlatian 3eugen Ijierfür. Die £iebe 3ur pt)iIofopbie rDud)s

bei ben (It)riften nid)t, als fie runb um fid) unb in b^n eigenen Reit)en bie

Ausbreitung bes (Bnofti3ismus erlebten. IDas fie bislang id)on nid)t gefd)ä^t

t)atten, begannen fie nun met)r unb mel)r 3U fürd)ten, unb 3ur Begrünbung

biefer $urd)t konnte man fid) auf apoftolifd)e IDortc berufen (cf. Kol. 2, 8).

(Ecrtullian mad)te bie pi)iIofopt)ie gerabe3u für bie 3rrlel)re oerantroortlid).*

Das Streben, b(tn (Blauben pl)iIofopl)ifd) 3U burd)bringen, beutet er fd)on als

Untreue gegen ben (Blauben. Dicfe Surd)t, bie toeite Kreife ergriffen l)atte,

fd)ien dlemens üon flleranbrien eine (Bcfai)r für bas (Il)riftcntum 3U toerben.

(Er lä^t es fid) baljer in feiner gan3en fd)riftftcllerifd)cn (Tätigkeit angelegen

fein, bie Abneigung gegen bie pi}ilofopl)ic 3U befeitigen unb bie (Il)riften mit

einer pt)iloJopl)ifd)en (Erfaffunq bes (Blaubens allmäl)lid) 3U befreunbcn. Don

biefem (Befid)tspunkte aus geu)innt bie S^'^W über bie Stellung bes (Elemens

flleranbrinus 3ur pi)iloiopl)ie befonberes 3ntereffe. (Es foll nun im folgenbcn

über biefe S^'^'i^ einiges gejagt roerben, bas 3um gröf^tcn Seile 3iuar fd)on

Don anberen, aber an roeniger leid)t 3ugänglid)en Stellen ousgefprodion luurbc.-'

dlemens lelbft be3eugt, ba\i bie (Bcgner ber pi)iloiopl)ie 3al)lreid) feien;

er fprid)t oon il)nen als oi jroXXoi (Strom. VI 10, 80).'' (Einige mad)ten

' Dgl. barübcr (Böttsbcrgcr 373. - fl. a. (D. 75.
'

_

•' üenjelbcn Sinn toürbc bie Ccsart ber I,\X ergeben: yrf} r/,- rxrtriio rerrov:

aber nur bnnn, tncnn mon bie in einigen l^anbabjdiriften uorl^anbenc flnlroort or

A/,-; l)in3unimmt. „3jt fein üatcr md)t ber l)od)ad)tbQre Kis? IPie kommt bei unter

bie £cutc?"
* De Hraesrripl. 7; Apoloj^elicus 47; adv. Marc 1 13. Cf. ile Fayc, Clement

d'AlexaMrlrio. Paris 1906', [> 134.
ft darl nierh, Clemens flleranbrinus in feiner flbljängtghcit oon ber gried)iid)en

pi)tlojopl)ie. Üifj. Ceip3ig, ol}ne 3al}r. E. ilc Fa\ e. Clement d'Aloxamlrie, Paris 1906'.

" Die 3itate finb gegeben nadj ber Ausgabe oon (Dtto Släl)lin.
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fogar aus il}rcr 5^i"öfd)aft einen Dor3ug unö betrad)teten fid) [elbjt als 6ie

„(öutgcarteten" (nnfveTc). Hus bctoufetcr (r)egnerfd}aft Iel}nten |ie öic pi}iIo=

fopl)ic ah unb rooUten nur ben „fd)Iid)ten (Blauben" (i/w//; .t/ot/.) Strom.
I 9, 45.

Rh (Brunb biefer flblet)nung erfd)eint öie 5urd}t für ben (Blauben;

man toill nid]t ocrfüljrt, nid)t irre gemad)t toerben am Bejten. IDie Kinber
Dor $d)re*gefpenften, fo fürd)tet man fid} Dor ber gried)iid}en pi)iIofopf)ie

unb iljrer öerfül]rung. dlemens erjd)eint biefe S^^<ili als ein 3eid)en ber

Sd]tDad)gIäubigkeit; roer [o gefä{)rbelen (Blauben l^abe, ber geftelje baburd),

baB er überbaupt bie It)al}rl}eit nid]t be|i^e.^ Der rDaf)re (Bläubige fei toie

ein n)ed)iler, ber ed)tes unb fal|d)es (Belb 3u unter)d)eiben roiffe. Don il}m

gelte bas Pfalmentoort (P|. 111, 6): „3n (Eroigkeit roirb ber (Beredjte nid)t

ins tDanken gebradjt." (Er befd)äftigt fid) mit ben einjelnen IDiffenfdjaften

unb fd)öpft aus itjnen n)al}rl)eit (Strom. VI 10, 80. 81). (Er pflüAt fid)

bas nü^lid)e in ben (Barten ber (Beomctrie, ber TTIufik, ber (Brammatih unb
aud) ber pbilofopl)ie unb bett)al)rt unangcfod)ten feinen (Blauben (Strom.
I 9, 43).

Aus bem !)o!)en Bcroufetfein, mit bem ber ©ffenbarungsgläubigc tDeltlidjer

tOcistjeit gegenübertrat, erklären fid) aud) bie bamaligen flnfd)auungen über

bie i^erkunft ber pi)iIofopl)ie. Da oielfad) nur bie ©ffenbarung als lDal)r=

l)eit galt, fo mufete bie tlatfad)c, ba^ mand)e n)a{)rl)eitcn ber ©ffenbarung
- Dor allem etl)ifd)c - fid) aud) in ber pi)iloiopt)ie fanben, auffallen unb
nad) einer Deutung ©erlangen. (Eine (Erklärung für biefe (Erfd)einung l)atte

fd)on jener Denker gefunben, ber unter btn erften als (Dffenbarungsgläubiger

mit ber pi)ilofopl)ie fid} auseinanberfc^en mufete, Hriftobul. (Er ift ber flnfid)t,

„ba^ nid)t nur pt)tt)agoras unb piaton, fonbern aud) fd)on bie älteften grie=

d)ifd)en Did)ter bie mofaifd)cn Sd)riften gekannt unb aus if)nen il)re n)eisl)eit

gefd)öpft t)ätten"- (cf. Strom. I ]5, 72). pi)ilo ift bem flriftobul in biefer

Hnfid)t gefolgt. Die (Il)riften I)aben biefe Erklärung übernommen unb ber

Dorrourf bes Plagiates ift oon oielen, befonbers oon (Eatian (in feiner Rebe

an bie (Bried)en cap. 40) gegenüber ben (Bried)en ert)oben. flud) dlemens

tft ber Hnfid)t, ba'^ bie „n)eisl)eit ber Barbaren" älter fei als bie gried)ifd)c

pi)ilofopl)ie (Strom. I 14, 60. 64. I 15, 71. 72), unb toeift in l)ergebrad)ter

IDeifc bie €ntlel)nung nad) (Strom. V 1, 10; cf. I 15, 66. 67. 68. 72).

Die tDorte 3ol). 10, 8 {y./.tJirai xcä ÄrjOTai) bc3iel)t er auf bie gried)ifd)en

pi)ilofopl)en (Strom. I 17, 87), piato toirb (Strom. I l, 10) gerabe3U

o t^ E^ioairov (fiXöoofcn- genannt. Selbft bie Rebeform 3eugt il)m für

DertDanbtfd)aft 3tDifd)en l)ebräiid)er unb l)ellenifd)er n)eisl)eit. Beiben Dölkern

ift nämlid) bie „Senten3enrebe " {iQa/v'Aoyla) gemeinfam (Strom. I 14, 60).

Aber dlemens betont bas Plagiat nid)t met)r mit ber alten 5cinbfd)aft. 31)m

mu^te biefe IIl)eorie ber (Entlel)nung besl)alb roertDoU erfd)einen, cüeil fic

fotDot)l für gried)iid)e roie barbari!d)e IDeisl)eit eine (Quelle annal)m (ogl,

Strom. VI 7, 57).

' 3n öljnlidjer iöcaliftifd)cr Übertreibung fprid)t dlemens Strom. VI 17, 159
DOn bem (Buten. Ka;<oy Ai ovx av Ttnitiaai uyaO^ö^, <ö,' ovd'f ro <fiü>: oxoruian

-' Deuten, Die pf)ilojopbic ber (Bricdjcn, £cip3tg, 1911, S. 464 f Uad) D.

iDüIItc flrijtobul bamtt jeine mannigfadjen (Entlebnungen aus ber gricdjijdjcn Pbilo«
jopf)ie rcd)tfertigen.



742 Rütf)er: Über öie Stellung öcs Clemens fllejanörinus 3ur pi)iIofopI)ie.

ntand)cn Kreifcn, bie mit befonbcrs tiefem peffimismus ber IDelt gegen=

übcrftanben, roar bie (Entleljnungst^eorie nid)t fdjarf genug. 3t)nen fdjien

es rid)tiger, bie tDcItlicfje IDeisIjeit auf bie Dämonen 3urüd?3ufül)ren. Die

IDelt war \a in beMagensirtertem Umfange unter ber f)errid)aft ber Dämonen.
Der tleufel toar ber Surft bes IDeltseitalters. Dom Dru&e ber Dämonen
foUte ber (Erlöfer befreien. Dämonentoeistjeit roar bie pi)iIo[opt)ie. Der (Be=

banke lag nafje, unb oiele, 3iiftin, Apol. I 56 - 58, Dial. 35, Qitjeopfjilus

Ijaben iljn ausgefprod)en. Diefen gegenüber ftel)t dlemens burd)aus feft in

ber Hnfd)auung, ba^ bie pt)iIo[opf)ie lDaI)rI)eit entfjalte unb eben barum gut

fei. (Butes \iann aber nur aus einem guten (Brunbe entfprie^en. Dest)alb

erfd)eint es gerabe3u törid)t {arojioi'), an btn Heufel als Ursprung ber

p{}iIofopf)ie 3U bmken. Der ^Teufel roäre fonft in l)öl)erem (Brabe als (Bott

ein lDot)Itäter ber (Bricdjen.* Don ber Überseugung aus, ba^ bie pt)iIo|op{)ie

gut [ei, forbert er bie, roeldje baran fefttjalten roollen, ba^ ber tEeufel ber

Dater ber pi}iIofopt)ie fei, auf 3U bebenden, ba^ ber (Teufel (Kor. (1 II, 14

gemä^) fid) in einen (Engel bes £id)tes roanbeln könne. Auf [ebm SaU t)abe

bann bei ber pF)iIofopt)ie ber (leufel als (Engel bes £id)tes gefprodjen, unb

an it)rer IDal)rI)eit fei barum bod) feftsuljalten (Strom. V i, 10). fluc^

burd) 3ufall kann bie pijilofoptjie nid)t in bzn Befi^ ber tDal}rl)eit ge=

kommen fein (Strom. I 16, 80). Die göttlid)e Dorfet)ung mu^ ben

(Bried)en bie pt}i[ojopl)ie ge[d)enkt Ijaben roie ben 3uben bas (Befelj.- Aber
— unb t)icr 3eigt fidj, roie f(i)a)er es dlemens rourbe, Don einem tDeit=

oerbreiteten Dorurteile fid) Ios3umad)en - ber Betrug fpielt bod) l)inein in

bie Ur|prungsgeid)id)te ber p{)iIofopl)ie. 3n Untreue nämlid), toie promettjeus

ber ITlenldjljeit bas $euer, Ijaben (Engel bzn (Bried)en bie IDal)rt)eiten ber

pt)iIofopl)ie gcbrad)t. (Ben. 6, 2 oerfteljt dlemens bat)in, bog (Engel 3ur

tuft f)erab[anken unb mit menfd)lid)en IDeibern fid) oerbanbcn.'^ Diefen

IDeibern l)aben fie bann cerborgene Dinge mitgeteilt, Kunbe über bie Dor=

fet)ung unb anberes t7immli[d)e gegeben (twi' fari^cöooir djToxäkviiHi:. Strom.
V 1, 10). Der f^err, ber um alles roei^, el)ebenn es ift, t)at aud) biefes

geuju^t, aber er l)at es 3ugelaffcn unb ben lTlen}d)en 3um Beftcn gelenkt

(Strom. I 17, 81). So ift bie p{)ilofopl)ie t)immlifd)er l7erkunft, infofern

fie bie n)al)rl)eit entl)ält, in il)ren 3rrtümern aber 3eigt fid) ber Betrug unb

bie menfd)lid)c £eibenfd)aft. IPa{)rl)eit unb 3rrtum ift in il}r nermifd)t.'

IDenn dlemens aud) bie l)ergebrad)te flnfd)auung uom bämonifd)en Urfprunge

ber pi)iIofopl)ic nid)t l)at einfad) abfd)ütteln können, er l)at bod) Dcrfud)t,

il)r bie Spitze ab3ubreci)en unb mit l)o()em drnftc barauf l)ingcroiefcn , ba^

ber alles inirkcnbc ÖJott aud) ber leiste Url)cber ber pi)ilofopl)ic ift.' 3af

dlemens entiuidiolt nod) eine anbcre dl)Coric, bie non ben Dorurtcilcn ber

Seit burd)aus frei ift: Über ber gan3cn dntujidUung ber pi)i[o)opl)io lualtct

bie Dorfel)ung, bie alle Dinge burd)bringt uon ben und)tigften bis 3U bin

' Slioni. VI 17, 159. //«(},• nir nix raonnx xi,v dta^iav xrtl r ijV niiixiav

noonv^fnivTa^ rtü ihai-fo'/.v) trrtui'Tnr nfiäyunro^ tovtov, zTq ff^i).pao<pia^, (htTTnja

nniftv; xtrdvvhvf-i yan fiftfVfOTfpog Toli:"HX/.rjaiy ff^ ro «y«.7ow «ivfpa*: (}'ö'»f-

ntiai) yfynvi'vfxi r>Jc On'a^ rrporo/oc tf xni yi-tofitj^:.

' Strom. VI 17, 159. I 17. 81.
' er. Strom. III 7. 59. I 17. 81. Paed. III 2, 14.

* Strom. V 1. 10. Gf. 1 17, 87. VI 7, 56.

* .Strom. I 5. 28. I 7. 57. VI 5, 42. VI 8, 67.
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kicinften, lüie bas Salböl Dom l^auptc 3U öcm Bartljaarc unö 311 bcm Saume
ÖC5 (Bciüanbcs fiebert.' (Engel |"in6 öic lDerk3eugc öieier göttlid)cn DorfcI}ung.-

Das Uniüerfiim ift eine große Stufenfolge oon (Befdjöpfen. Die IDelt bcs

Überirbifd)en greift nun in öas 3r6ifd)c ein burd) öie (Engel. Rad) ur3eit=

lidjer Satjung finb (Engel oerteilt über bie Ilationen, unb burd) foId)e (Engel

\)at aud) ber £ogos ben (Bried)en bie pi}iIofopl)ic gegeben.'

IDeld)cs ift nun bes dlemens perfönlid)e flnfdjauung geroefen über ben Ur=

fprung ber pt)iIoiopt)ie? t^at er an bie (Entleljnung geglaubt ober gefallene

(Engel ober gute (Beifter im Dienftc göttlid)er Dorfel)ung für bie Begrünber

ber gried)ifd)en IDeisbeit geljalten? (Dber Ijat er in irgenbeiner IDeife bie

fln)d)auungen oerbunben? (Eine Hntroort kann man nid}t geben. Der Sd)rift=

fteller fprid)t balb bie eine, balb bie anbere flnfid)t aus unb lä^t uns raten,

fln einem aber tjält er bei allem tDed)fel feiner Sf)eorien feft: nämlid), ba^

bie pi)ilofopl)ie (Butes entl)alte ' (cf. Strom. I 19, 91) unb ba^ biefes (Bute

feinen (Brunb t)aben muffe im guten (Bott unb feinem £ogos. 3n biefer Stellung^

nal)mc aber liegt ein l)oI)es Dcrbienft bes dlemens. Die perfönlidjen £eiftungen

ber einseinen gried)ifd)en pbilofopl)en roill dlemens nid)t befonbers rüt^men,

obu)ot)l man fielet, roie er einige fel)r l}od) ad)tet. Das IDaljre in ber pi)ilo=

foptjie ift eben vor allem IDirkung ber üorfeljung. Die llTenfdjen Ijaben an

bem (Bottesroerke oielcs entftellt. 3n einigem aber t)aben bie pi}ilofopl)en

bod) einen glüd?lid)en BliA gebabt.'

5ür bie flbleljnung ber pi)ilofopl)ie berief man fid) in jenen d)riftlid)en

Kreifen aud) auf bie Sd)rift. IHan 3itierte Pf. 95, 11; ^ev. 9, 23 f.;

Kor. a 2, 5; 3, 19 (cf. Strom. I II, 50). Diefe Stellen fdjeinen dlemens

beffer in anberem Sinne gebeutet 3U roerben (Strom. I 18, 88. 89). Der

flpoftel Paulus felbft geftcl)t naä) feiner Bleinung ber gried)ifd)en pi)ilofopl)ie

tDal)rl)eit 3U'' unb 3itiert gried)ifd)e Denker." Hlit Red)t allerbings oerlangt

ber flpoftel, ba^ jemanb, ber bie f)öl)e bes (Blaubens fd)on erreid)te, md|t

loieber auf ben irbifd)en Stanbpunkt ber pilofopljie 3urüÄfinke.-

datian (aud) dl)copt)ilus) t)atte nod) bie pi)ilofopl)ie mit ber gried)ifd)en

lTtt)tl)ologie auf eine Stufe geftellt unb beibe oerurteilt. dlemens unterfd)eibct

fd)arf 3U3ifd)en ber einen unb ber anberen. Die ITIänner bes inr)tt)os, ber

?Ei)ra3ter (Drp!)eus, ber dl)ebaner flmpf)ion unb roie fie t)eiöen, fd)einen il)m

' Strom. V[ 17, 153. Cf. 159. Strom. I 17, 81. I 19. 94.

* Strom. VII 1. 3. Tatrag dfi(piu tag diuynviu^ ayyf-f.ol rt vnr/oetovvTcci

TW Ü-eiri xuxa ttjv rojv 7if(jiyil<i)v oixovouiuv. Cf. Protr. 11. 112. Atiumbr. in

l'Pctr. '1. 11. Adumbr. in I loa. 2, 1. Dgl. 60311 Safjn, Sorfdjungen 111 S. 93,

flnm. 5; S. 98 f.

^ Strom. VII 2, 6. Ovrög tan o öiSovg xrxl ToU"i:).'/.i,<uv Tt)y (pi?.oaog)iav

diu T(üv vnofietfSTtQujv äyyt/.cjy flal yuQ ovvöiarerfiitjuhroi nooatä^ei 'f-ein ts

xai cto/ca'rc äyys/.oi xara f-r^vt^.
'

••' a:()copi)i(us ab autol. in 3 fagt nod) oon aüen pf)tIofop{}cn: „Sic kannten

bie tDal)rl]eit tocöer felbft nod) fül)rten fie anöere 3ur rDal]rt)eit."

* Strom. I 17, 87. . . . xal zu /ihr naQuyuouiaxTtg, tu dt vno nt^neQyiug

äiituf^wg aoifiaäfitvoi, tu 6e xal ^^svoöritg- l'nwg yan xai „nvfvfxa alaf^Tjosutg"

toyj]xuoiy.
« .<trom. 1 14, 59. 1 19, 91.
' Kor. a 15, 33; tLit 1, 12 (Strom. I 14, 59); flpg. 17, 28 (Strom. I 19. 91).

» Strom. VI 8, 62. 'fc.Tft xai llnv'/.og iv xalg intnio'f.alg ov <ft/.naoiftav

öia,ici/.).wv (funtiui. xov dt rov yrvjotixoi iitTa'/.unßüvovTa vxi'ovg ovxiri nakiv-

iQOfXiiv d^tol tnl ttjv 'E/./.tivtxrjv tfi'/.oaoifiav, axoi/fla xov xoafiov xavxrjv «//.//-

yornöv, axoi/snuxixt'jV xtva ovaai' xai niionaidfiav xijg uhjihflug.
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Betrüger geroefen 3U fein, bie burd) berücfeenbe ITTufik bas Zeben Derf(f)Ied)tcrten,

bie im Dicnfte ber Dämonen bie ITTenfdjen 3uerft 3um (Bö^enbienfte Derfüt)rten.

(Protr. 1, 3).

flud) mit bem Krcife ber en3i}filifd|en tDifjenfd)aftcn ijt bie pi)ilofopl)ie

nid)t glei(f)3ufet3en, nid)t mit ber ©eometrie, nid)t mit ber ITIufik, nid)t mit

ber flftronomie (Strom. I 19, 93). ITIufik, (Beometrie, (Brammatik, Rt)etorik

finb nur bie Dienerinnen {D-sQajtawidirc) ber pi)iIofopI)ie. Diele 3tDar bleiben

bei biefen (Ein3elbif3iplinen ftet)en, oor allem niele bei ber Rljetorik; aber

bas ift falfd). Der (Beift mu^ com (Ein3elnen 3um Allgemeinen fd)reiten.

Die Dienerin mu^ 3ur t)errin {dtojToiva) füljren.^ nid)t biejenigen, bie oieles

kennen, finb pi)iIofopl)en, fonbern bie, roeldje bie Betradjtung ber IDat)rt)eit

lieben, fo roill dlemens (Strom. I 19, 93) mit piato (Rep. V p. 475)
jagen. Die pt)iIofopt)ie ift bic Kenntnis bcs Allgemeinen, bes (Buten uni>

tDa!)rcn unb Sd)önen (cf. Strom. VI 7, 57). 3eöe tDiffenfdjaft kann bes-

Ijalb il)r Bereid)erung fd)affen.- Dor allem ift bie pi)ilofopt)ie roegen it)rer

etl)ifd)en Beleljrung fd)ä^enstDert. pi)ilofopl)en I)eiöen bei ben (Bried)en bie,

rDeld)e fid) mit ben Begriffen ber tlugenb eifrig befd)äftigen. ' J}ier feigen

toir bie Aufgabe ber gried)ifd)en pi)ilofopl)ie. nid)t eine ein3elne Sdjule roill

(Elemens unter ber pi)ilofopl)ie oerfteljen. Alles, roas roaljr unb fd)ön gefagt

ift, alles, toas Red)tf(i)affenl)eit leljrt in frommer (Erkenntnis, bas ift pt)ilo=

fopliie."^ IDie ein Rlaler, fo foU ber pi^ilofopl) ein Btlb ber IDat)rt)eit ent=

roerfcn. Um es 3U können, mu^ er uor aller (Eigenliebe, ber (i^uelle ber

5el)ler, fid) l}üten unb in (Bottesliebe unb (Einfalt arbeiten (Strom. VI 7, 56).

(Entl)altfamkeit in bzn Dingen ber Sinnlid)keit leljrt bie pf)ilofopl/ie, unb bcs=

l)alb ift fie in fid) crftrebensroert (Strom. I 5, 30).

Die Don (Bottes lDeisl)eit gegebene pi)ilofopl)ie ift eine Dorbereitung

auf bie üollenbung burd) (El)riftus (Strom. VI 17, 153). IDie bic Rlcbi^in

ben Körper, fo mad)t fie bie Seele beffer (Strom. VII l, 3). Die gried)ifd)e

pt)ilofopl)ic reinigt unb bereitet bie Seele oor für bic Aufnal)me bes (Blaubcns,

auf beffen (Brunbe bann bic n)al)rl)cit bie (Bnofis auferbaut.' Unb mag
aud) bie gricd)ifd)e pi)ilofopl)ic bic f}öi)z ber tt)al)rl)cit nid)t erfteigen, mag
fie aud) oerfagen in ber (Erfüllung ber f^crrengcbotc, fo bereitet fie bod) üor

bin tDeg für bie königlid)c £cl)rc (Strom. I 16, 80). üor allem rcd)net

dlemens es ber pi)ilofopl)ie t)od) an, ba^ fie bm lKcnfd)cn ben (Blauben an

bie proDiben3 ftärkt.''

IDas bas (Befet^ unb bie Propl)cten für bic 3ubcn loaren, bas ift bic

pi)ilofopt)ie fo für bic (Bried)en gctDcfen, eine .iQOjraideia für ben (Blaubcn,

' Strom. I f), 29. 30. Die IDorte Iel}nen fid) cnq an Philo, De coiigr. erud.

gr. 79; ngl. Stöl}Iin.

» Cf. Strom. 1 5. 29.

8 Strom. VI 7. 55. 'I>i).öoo(foi de khyoviat nciQ tjfilv /nev o) no<fin^ f'owrrfc

. , ., näp lD.?.7jat dh ni rwr 7if(tl d{ifTfi<; löyiov dvTilnußrtrofievoi.
* Strom. 1 7, 37. 'l'iXoomf luv dt nv tijr ^'riuixi/y It-yio ovdf rtjv ll/.nrw

vixiji' i) tijv 'hnixotitfiöv rf xai l-iQiaroTti.ixiiv, ü)X ona fl'(»jTai nnt)' ixnnnj tiüv

aiitiaeojv tovtwv xrO.w^, dixninnvvtjv fifta fvOfßoi\- ^mnTt/iitj,- hxihdnoxorTa,

TovTo avfinav rn ixkfxTtxnv (fi/.oonifinr <ftj/ti.

^ Strom. VII 3, 20. 'In).oao<f^ia Je rj 'ED.tjvixtj o'tov TiQnxaf^alofi ;.'«/. rtijo-

f&i"C,fi r^r xpv/i'iv ft'c naQaiSo/JiV Tti'oiFiui, ^(f' /) rjjr yieüaiv ^noixndoufl t} t.'/.r]-

df/a. Cf. Strom. 1 5. 30.
•• Strom. V 1, 10. 'lixeif^fi' 1) tfjg nQOVola^; ihiSaaxa'/.lu ^{»jvfj xal rj növ

jueTfiüfiojv unoxü).\>xpii. Cf. Strom. I 16, 80.
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ein jTtttöäymyoQ 3U (Ttjriftus.' Don biefcm (ücfidjtspunhtc aus roirb bic

pi)iIo)opf}ic an oielen Stellen gerabe3U eine <hafhjxtj, ein Bunb genannt,

Dergleid)bar bem fliten unb bem Heuen (Eeftamentc.- Üurd) if}ren eigenen

IDert Dcrmodjte es bie p{)iIofopl)ic , bic (BrieAcn ^crcdjt 3U madjen.' Sic

fül}rte 3ir>ar ntci)t gan3 3ur I^öljc bes Berges ber wered)tigkeit, 3U bem fie

gleid)fam nur eine Stufe toar (1 20, 99), aber es roirb bod) ausbrüAIid)

Don <)töixcu('Jtnroi i'jro (filoüoqiac (Strom. I 4, 27) unb Don (Viz-aioi

xaxa (piXooo(fiav (Strom. VI 6, 44) gefprodjcn. Die pf)iIojopt)ie toar bzn

(Bricd)cn ror ber flnFiunft bes f^errn gerabc3u nottocnbig 3um t^cilc' Diefc

t)oI)c IDcrtfd)ä§ung ber pf)ilo[opl)ie barf uns nid)t in (Erftaunen fetten. (Eine

(brbnung bes E}eiles gibt es nämlid) nur, bic ber gütige (Bott roirkt burd)

bQw überall tätigen £ogos, mag fie aud) Dcrfd)ieben crfdjeinen nad) ben cin=

3elncn Dölkern unb öciten (Strom. VI 13, 106). ÖEiner ift ber Sämann,
ber überall lebenbigen Samen ftreut, nidjt blo^ n)ei3en, fonbern aud) anbere

Arten (Strom. I 7, 57). (Ein dljorege fül)rt bm dtjor bes menfd)lid)cn

(I)efd)led)tcs beim £oblicbe auf (Bott (cf. Strom. VI 5, 42). 3n ben 3u[ammen=
l)ang biefcr einen f^eilsorbnung gcljört nun aud) bie gried)ifd)e pi)ilofopbic

(Strom. VII 7, 11).

Hbcr mag aud) bie pi)ilofopl)ie ber fluffinbung ber tDal)rl)eit bienen,

mag fie felbft (gried)i)d)e) tDaf)rl)eit t)eifeen, Don ber IDcisl)eit ber Barbaren,

ber (DffenbarungsiDeisl)eit unter)d)eibct fie fid) bod). Diefe ftct)t über if)r in

bem Umfange ber (Erkenntnis, in ber tieferen Bea)cisfüf)rung, in ber göttlid)cn

Kraft unb äl)nlid)em." Die pi)ilo)opl)ic entl)ält bas n)at)re mit bem $al[d)en

gemiid)t. Die (Offenbarung ift ed)te (Bottesroal)rf)eit. Der pi)ilofopl)ie kann
dlemens eklcktifd) fid) gegenüberftcUen (Strom. I 7, 37); mit jebem Sa^e
ber ©ffenbarung aber fud)t er fid) auseinanbcr3ufc^en. Die lDcisl)cit ber

(Bried)cn ift Dergleid)bar ber id)öncn f)ülle; bas, toas bie Barbaren, 3U benen

aud) dlemens fid) red)net, befi^en, ift bann ber Kern. 3n ber 5orm kann
bic barbarifd)c tDeisl)eit n)ol)l nid)t ftreiten mit ber gricd)ifd)cn , aber bas

ift flbfid)t bes f}crrn, ber aud) felbft md)t in fd)öner menf(^lid)cr (Beftalt er=

fd)einen toollte, um niemanb burd) fein äußeres ab3U3iel)en Don bem n)id)tigeren,

bas er brad)te (Strom. VI 17, 151). IDcil bic (Offenbarung an lDal)rl)eits=

gel)alt über ber pi)ilofopl)ic ftcl)t, besl)alb barf bie gried)ifd)e IDeisl)cit fid)

nid)t fd)ämen, bei ber barbarifd)en in bic Sd)ule 3U gel)en. ITur fo kann

fie 3ur DoUen IDat)rl)cit l)inauffteigen (Strom. VI 17, 153). Das flltc unb

bas Heue deftament I)at (Bott xarä :rgo?/yorfmoi' „als leitenbes Prin3ip"

gcrooUt; bie gricd)ifd)e lDeisl)eit l)at er gegeben, bamit fie ber lDal)rl)eit bienc

unb burd) fie abgclöft roerbc (xar' ijTaxoXovfhjf/a). „Dod) barf man an=

ncl)men, ba^ (Bott b^n (Bried)cn bic pi)ilofopt)ie auf fo lange 3um Icitenben

Prinsip {jtQorjyoi:/uh'co^) gegeben, bis ber t)crr aud) fie berief (3um ITtit^

• Strom. VII 2, 11. Tots fxev yat) hvzo'/.ä^, roU (Se <fi/.oan(fiay 7iaQaoyu>v

avvfx).8iaev tt'^v untariav ei^ ri/r naanvoiav, 'o9fr cirunof.oyTjTÖg hjti nü^ o firj

niaifiaaQ cf. I 5. 28. VI 5^ 42. Vi" 6, 44. VI 17. 153.
•-' Strom. VI 8, 67, cf. Strom. I 5, 2S. Vi 5, 42. VI 8. 67.

3 Strom. I 20, 99 xuif havif/v töixaiov nois y.al rj (fü.oaoifla mv^' Ji/./.tjia^

(cf. Strom. VI 8. 64).
* Strom. I 5, 28. Hv i/'n- ovi' tkjo rtj^- tov xvoiov na(tovaia>; fU 6ixuioavvT)V

'EkXfjOiv dvuyxatu <fi).nan(fia.

' f/fyhSfi yioJofuj^ y.al dnoifeicfi xtiinor^oc xal Ikfui ihvHUH xai tol^

oitoiou (Strom. I 20. 98).
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befi^ unb (Benu^ öcr oollen IDaljrljcit)" ^ Kuljn, Dogmatik I S. 550. (Engel

Don untcrgeorönctcr Bcbeutung [mb es gctrie)en, 6ic bm (5ned)en öie

pi)iIofopl)ic brad)ten."- SoId)e (Engel finb über alle Dölker oerteilt. Der

€ngel ber jrgeo.-ivTtQa öia&r/Xfj aber x\t ber £ogos [elbft (Paed. I 7, 52),

ober bie öerhünber ber altte|tamentlid)en tDeistjeit finb bod) (Ersengel unb

nal)e oertoanbte (Engel getoefen (cf. Adumbr. in I Petr. 1, 11). Der f}err

fclbft tritt in ber Offenbarung als £el)rer auf." Huf (Brunb bes flngefüt)rtcn

ift mit preifd)e, De yvojijti Clementis Alexandrini, 3ena 1871 p. 28

an einem Dorjuge aud) bes fliten deftamentes oor ber pi)iIo|opI)ie feft3uf)alten

entgegen (E. ITIerk (a. a. (D. S. 7, 8. Hnmerkung 10). Hud) in ber red)t=

fertigenben Kraft ftel)t bie pi)iIofopl)ie ber altteftamentlidjen Offenbarung nad).

Das, toas TTIerk (a. a. ®. S. 7, 8) bagegen anfüljrt, fdjeint mir burcbaus

nid)t bie Stelle Strom. VI 6, 44 3U entkräften. Tolg /uhv yciQ xarä lufiov

dixaioic V.tijrev ?/ xioric, 6i6 xai rovxovz icöfjtvog 6 xvgiog IXiysv

.,?) jiioTic oov oeoojxtv öt"' rou 6h xara (fiXoOoffiav öixaioic ovx 7]

jiiOTig (iövov 7) SU rbv xvqiov, aXXa xal xo ajroorijrcu rf/g döcoXoXa-

rgsiag 'iXsutsv. pi)ilofopt)ie unb (Bö^enoereljrung finb freilid) oerfdjiebene

Dinge; aber (Elemens fagt Ijiermit, ba'Q bie pi)ilofopl)ie nid)t jene Klartjeit

unb Kraft befit^e, bie cor ber 3bololatrie tatfäd)lid) beiDal)re.

ITIit ber (Offenbarung in (Il)riftus l)ält bie pt)ilofopt)ie felbftoerftänblid)

einen Dergleid) nid)t aus. dljriftus ift ber oojti'iQ, ber t}eilanb. Der £ogos

€l)riftus ift ber grofee £el)rer, ber bie oolle IDeistjeit brad)te, auf ben bie

<inbercn nur tjintoeifen konnten, dtjriftus ift ber red)te Sänger, auf btn alle

Iaufd)en muffen. nad)bem ber £ogos, ber oon Anfang an ersiel^enb in ber

XDelt roirkte, nun felbft oom J)immel 3U uns gekommen ift, bo bürfen roir

nid)t mel)r an menfd)lid)e Beleljrung uns toenben, nid)t mel)r nad) Htl^en ober

^em übrigen (Briedjenlanb pilgern (cf. Protr. 11, 112). (Iljriftus \\ai bie

Sd}lange bes drugs übertounben (Protr. 11, lll). Seiner erlöfenben IDal)r=

I)eit bebürfen alle, aud) bie, cDcld)e oon gried)ifd)er pi)ilo|opl)ie fid) bclcl)ren

liefen.' dl)rifti £el)re ift bie tDal)re pt)ilofopl)ie (Strom. I 18, 90). Die

grted)ifd)e pi)ilofopl)ie bietet bie elementa, tDäl)renb dl)riftus bie oolle IDat)r=

l)eit gibt (Strom. VI 15, 117). Sr^'Ii^ öie gried)i)d)e pi)ilofopl)ie l)at cl)c=

bem Redjtfertigung Derfd)afft, aber bie gan3e Red)tfertigung roar bas nid)t.

<Es toar glcid)fam bie erftc ober 3U)cite Stufe auf bem IDege 3um f)od)3eits=

faale dl)rifti («'f. Strom. I 20, 99). dl)rifti lDeist)eit, dl)rifti pi)iloiopl)ic

aber ift in fid) [clbft genügenb unb oollkommen. ' Sie ift Kraft unb lDeisl)cit

Lottes.'' ITIan barf nid)t benken, baf? bie pi)ilofopl)ic notmenbig fei 3ur dr=

langung ber lDcisl)cit dl)rifti. Die mciftcn l)abcn unbeeinflußt oon cn3i)klifd)cn

' Strom. I 5, 28. Uüvnuv ftiv yuo ai'no^ rüJr xa'/.wv oO^fö^, d/./.ä tdjv usv

xcnu nenfjyoi'itfyov wc rjjc Tf diaDi/yti^ zF/^. na/.aiü^ xal rfj^ ^'^^;^' ''"'*' '^'^ "."^^

^7iuxo).nv!hiua «r/c rz/c (f>t).nno<pia^. räxa rff xai ni)mjyovfii'yu)^ TOi^'K'/J.tiatv ^6< Otj

tOTf tiqIv tj ror xv{nov xa'/Jnai xal Torc ED.rjvaq.

* Strom. VII 2, 6. Ovro^ i'ait 6 ihöoi^ xal Tol^i'Ekhjai Tr,v <ft/.oao(piav

<)/'< Tüjf i-TtndffOTiQiuy dyyi'/.ior.

" Mroni. \II 16. 101. ijyi-lTat fff xara rä,- „.Vfo.TJf roroi'c y<ia<fäg" (cf.

Pmir. 9. 87)
* Slmtii. V 13, 87. Jti loiwr ()/« Xtuornv ttjv d/.Tj&tiav ufiia9tjx6Tag

4}<yZeal}at xuv <fi/nan(f7joariF^ r//«' 'lü./.tjvixijv <f i).oao(f!av Tvyjoaiv.

'' Strom. 1 20, 100. uiTOTf'/.r)^ xal dnfinofr,^ t) xaid tov awifipa diAaaxaXia.

« Ibid.
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IDt|fcnfd)aftcn unö pf}iIofopl}ie, oiclc l)abcn fogar als flnalpljabeten bas tDort

(Bottcs aufgenommen.^ Il)ol)l aber ijt bie pi}iIofopl}ie eine t)ilfe auf öem
IDege 3ur d)riftlid)en I]:)al)rt)eit (Strom. I 20, 99). IDie bie en3i}{ili)d)en

lDiffenfd)aften ber pi)i[ofopI)ic, fo foll bie pijilofopbie ber rf)riftlirf)en tl)eisl)eit

öienen. Dicfe ift bie fjerrin jener. ' Befonbers toid^tig fd)eint bie pf)iIofopt)ie

für biejenigen ju fein, u)eld]e auf bcm tDege bes Sd)IufeDcrfal)rens 3um (Blauben

kommen.^ "Die pi)iIofopI)ie tjat für bas dfjriftentum aud) einen f)ot)en apoIogc=

tifd)en IDert. Sic gibt itjren Sd)ülern bie red)te Kraft 3u unterfct)eiben

(cf. Strom. VI 10, 81), bas 5alfd)e oom löaljren 3u trennen (Strori). I 9, 44).

THit if)r Dermag man fopT)iftifd)e Angriffe gegen ben (Blauben 3urück3uu)eifen.

So kann fie in ber ilat fein ein 3aun unb eine f)edie für ben IDeinberg bes

I^crrn (Strom. I 20, 100 ffocr/fioi; xai ,'h^nyxdc: toC du:tiXono^). IDcnn

bie IDal)rI)eit bes (Blaubens für uns nottoenbig ift, toie bas Brot 3um £ebcn,

fo gleid)t bie pi}ilofopl)ie ber 3ukoft unb bem nad)tifd)e (Strom. I 20, 100).

(Eine apoIogcti|d)c Rüftfeammer toar bie pt)iIofopt)ie aud) für bie flpo=

logeten unb 3renäus geroefen. Dem (Elemens ift fie mef)r. Sie fd)ärft aud)

ben (Beift für bas üerftänbnis ber (BIaubensroaI)rl)eiten (Strom. I 16, 80).

Sie l)ilft hm Sinn ber t)eiligen Sd)riften auffaffen.* Sie ert)öt)t bie 5rud)t=

barkeit bes d)riftlid)en £ebens (Strom. I 9, 43).^

Aus bem bisljer (Befagten get)t l)inlänglid) l)erDor, ba^ dlemens nid)t

an bie eigentlid)e pt)iIofopt)ie benken kann, roenn er an Dielen Stellen forbert,

hoü^ alle (Il)riften pi)iIofopt)en fein müßten, flud) ber Analpl)abet, (Bried)e

unb Barbar, (Breis unb Knabe kann biefer 5orberung entfpred)en. Aud) bie

5rauen muffen \\\x nad)kommen.'' n!atfäd)Ud) unterfd)eibet dlemens 3coi|d)en

d[)riftlid)er unb gried)iid)er pt)iIofopl)ie.' Die d)riftlid)e pi)iloiopl)ie beftel)t

in ber £icbe 3ur göttlid)en lDal)rl)eit, im Streben nad) einer drkenntnis ber

Dinge, coie fie finb (cf. Strom. I 5, 32).'' din Dreifad)es gel)ört 3um d)rift=

Ud)en pi)ilofopl)en, bie contemplatio, bie drfüllung ber (Bebote, bas Streben,

anbere 3U guten IKännern l)eran3ubilben. Diefe brei Dinge mad)en einen

nTenfd)en, roenn fie in il)m Bereinigt finb, 3um (Bnoftiker." Der d)riftlid)e

pi)iIofopI) ift alfo ibentifd) mit bem (Bnoftiker, unb toenn dlemens forbert,

• Strom. I 20, 99.
- Strom. 1 5. 30. hioiu zoivw 7) oo'fia rijg <pi/.ooo<fiag. Der (Beöanhe

finöct fid) j(i)on bei pf)ilon. (Er nennt De congr. erud. gr. 79 6ic pi)iloiopt)tc

öov/.r/ ao'fioi ct. Stäf)Iin, Hüte 3U Strom. I 5. 30.
' Strom. 1 5, 28. Ilgonaidfia nq ovaa zolq Tt)v niativ f)/ ärroihi^euf^

yap7ioi\uhroig.
' Der t7err felbft tjot öie üialefttift gcbraud)t in öer Sdjriftöeutung, als er öcn

Dcrju(f)cr 3urüditDies (ogl. öie flmpbibolic in ITTt. 4, 4) Strom. I 9, 44
5 Cf. (E. IHcrfe a. a. (D. S. 23-25.
* Strom. IV 8, 55. IV 8, 62. 'I>t).oao<ftjThov ovv y.ul raii; yvvaich- turfeptüg

Toi? dvÖQäai (cf. IV 8. 67, 69).
' Strom. VI 7, 55. <l>i'/.öao(foi rff ^.tynvrai nugi" rjßU' .'/ei' "' nn<fnu fovJvTf.;

TTJg (rot) Tiäirwv fh/uiovfjyov anl duhxaxä/.ov , xovttati yioxjeujg mv vUiv rov

S-fov, nug' "K'/J.Tjac 6t 01 rwv nfol ÖQf-Tfjg ).üy(un üvTiXaußuvi-ufmi.
** Diellet(f)t \\ai Clemens (roie öie flpoiogeten) auf öen pl)ilofopl)t|d)en Cljarahter

feines (Blaubens aud) aus öem (Brunöe l)ingecDiejen, um öas (Eoöesurieil, öas narf)

bürgerltd)em Redjle (xara roig no'/.iTr/.nv: röuovg Strom. VI 8, 67) jeöem Behenncr

öer d)riftltd)en Religion broI)te, ab3utDcnöen.
" Strom. li 10, 46. Toidjv xoiivv roi'ttuv uvit/frzru 1) >)iitdu7tiig (fi/.öanifog,

ngiüiQv fihf t;^c i^ewijiag, ösvTfgor lit r/Jc rtö»' tvio/.dJv tntxi'/.ionug , cgirnv

uv6qojv dyui}ü)V yuTaaxf-vt];' u drj nrif-) Ihnra ror yviuarixov iniTi'/.Fi.
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eigcntlid) müßten alle (If)rifteTi pt)iIofopl)cn fein, bann fagt er öamit suglcid),

eigentlid) müßten alle (Bnoftikcr fein.

(Es tDÜrbe uns 311 toeit fütjren, 6ie Bebeutung ber p{)iIofopbie für bcn

(Entttiicfelungsgang bes (Bnoftikers nod) ju bctrad)teri. Keimt)aft i{t ber (Bnoftiher

in bem fd)Iid)teften (Bläubigen enthalten (be 5ai}c a. a. ®- S. 78). Die Sd)eibc=

roanb, tocId)c bie böretifdje (Bnofis im dbriftenitanbe aufgerid)tet Ijatte, iDill

dlemcns nidjt gelten laffen. flüe, bic bie 5Iei|d)csgelüftc abgelegt t)aben, finb

gleid) oor bem f^errn.^ IDas b^n (Bläubigen 3um (Bnoftiker macbt, ift nid)t

fo febr ein neues IDiffen als ein tiefes Sd)auen in (Bottesliebe, ift nid)t allein

£ernen burd) Trtenfd)enkraft fonbern aud) (bnab^. „Dem (Blauben toirb bi"3u=

gegeben bic (Erkenntnis, ber (Erkenntnis bie £iebe, ber £iebe bas (Erbe"

(Strom. VII 10, 55).-

Sufammenfaffenb können toir jagen: (Elemens betont mit großem Der=

bienft, ba^ bie Pbilofopbiß gut fei unb barum im legten (Brunbe auf (Bott

3urüdigeben müfetc. Die Pbilofopbie l}at cor ber Ankunft bes J)errn fogar

b^n tDeg 3um J)eile roeifen können; aber aud) biefen 3üngci"" öer Pbilofop^ic

ift (Ebriftus notroenbig geroefen 3ur DoUen (Erlösung. Die PbiIofopt)ie ift eine

(Etappe in ber (Er3iebung ber TTIenfdjbeit, eine Dorbereitungsfd)uIe auf d^riftus

entfpred)enb bem Alten deftamente. Aber bas Alte deftamcnt ftcl)! bodj über

ber Pbilofopbie. (Bott bat in ben „infpirierten Sd)riftcn" (tho.-rvH-oroi

YQaffai) unmittelbarer gcfprod)en als in ber gried)ifd)en töeisbeit; jene

fübrcn tiefer ein in bic IDabr^eit, bergen böt)crc Kräfte jur Reditfcrtigung.

Die Pbilofopbie t)at nid)t blofe apologetifd)en IDert für bas dbriftentum; fic

ift aud) bebeutungsDoU für bie Durd)bringung ber TDabrbcit, für bcn Aus=

bau bes d)riftlid)en £ebens. 3n geroiffem Sinne muffen alle d^riften PbiIo=

fopben fein.

Diefcr tl)eoretifd)en IDcrtung ber Pbilofopt)ic fud)t dlemcns in feiner

fd)riftftellerifd)en Prajis 3U cntfprcd)en. Die Dcrfd)icbcne t^altung gegenüber

ber Pbilofopbie unb ben oon ber Überlieferung überkommenen b^iliQ^"

Sd)riftcn 3cugt bafür. Die pbilofopl)ifd)c Bilöung unfcres £el)rers bi"terlä&t

aber bod) in feiner Auffaffung Dom dbriftentum ftarkc Spuren, fo ba^ man
fragen konnte, ob dlemcns überbaupt auf d)riftlid]=religiöfem ober auf pbilo=

fopbifd)em Bobcn ftebe (cf. DTcrk a. a. (D. S. 21). dlcmens fclbft meint

(Strom. I 1, 18), ba\] in feinen Stromata bic ((Blaubens=)tüabrbeit mit bcn

£cbrfä^cn ber Pbilofopbie Dcrmifd)t fei, ncrbüllt roie ber Kern in ber Sd)alc

ber nu^. t)arnaA (Dogmcngcfd)id)tc I 1909, S. 642) fagt oon unfcrcm £cbrcr,

bafe „il)m bic kird)lid)e Überlieferung in ibrcr dotalität unb in allem din^elncn

- Don eoangclifcbcn Sprüd)en abgefebcn - ein ^'"«^"i'^cs" gcuicfcn fei. TUit

Red)t beklagt bc 5«»)^ (a. a. 0). S. 69), baf^ man oftmals (lllork, IPcnblanb)

jene Stellen bes dlemcns unbcad)tet gclaffen b^^bc, in bcncn fid) bic innigftcn

dmpfinbungen feiner d)riftlid)cn Seele offenbaren. Sür ibn ift es offenbar,

ba^ dlemcns in erfter £inic dbrift ift Aus bem letzten Kapitel bes Protrep-

ticus fd)on gebt bas 3ur dicnüge b^roor. ds bürften Kubus IDorte 3U Red|t

bcfteben, bic er in feiner lid)tüollcn DarftcUung ber (bcfd)id)tc ber Dogmatih

' Piied. I 4, 31. (ivy U(ia 01 litr yrioanyni , in iVt ii'V/ji(in j'r avtv) nö
Miyo>, ü).?.' "< ni'iVTtQ dnoUi jtfvoi rac: naQxixO'i hntOvftia^ l'aoi xal nvfvittnttrol

Tingu Tel yi'iiiv).

-Dgl. Brathc, Die Stellung öes (Elemens fllcj. ]um antiken nit)ftcrientDejen,

ttb. Slub. ii. Krit. 1887, S. 687.
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Don bcm liaupttDerhc öes (Ilcmcns fd)reibt (Dogmatil I, S. 348 f.): „3tDar

[inö leine Stromata, u)ie öas IDort jagt, lepptdje, ein (Berocbc oon (I{)nften=

tum unö p{)iIo)"opl}ie; aber fie [mb 6ies in heinem anbercn als in bem Sinne,

ba^ fid) 6ie pl)iIofopl}ifd)c lOal^rljcit unb (Erkenntnis 5cm d)riftlid)en (Blaubcn

tjarmonifd} an[d)lic^en unö bcflcn (Erkenntnis oermitt'^In. Sie finö ein (Betoebc,

in öem öie djriftlid^en lDat)rl}eiten ben 3ettel, bie pl)iIofopt)i|d)en £el}ren ben

(Einfd)lag bilben; aber biefer (Einjd)Iag i[t nad) bem Prinjip bes (It)riftentums

ausgeu)ät)It, unb bas toebcnbc Sdjifflein ift ber d^riftlidje (Beift."

E

Die (5o(tc$Icl)rc öcs fog. Dioni}fiu$ llrcopagfla.

Don Dr. E}cinrid) IDcer^, Pfarrer in Rünbcrotf), Rl|cinlon6.

(Sd)Iu6.)

II. (Einl)ett mb (Trimtöt.

Haä) bzn Dorbemcrkungen über bie Dunkelfjeit unb (Erkennbarkeit (Bottes

beginnt Diom][ius mit ber (Erklärung ber göttlid)en Hamen ober Attribute.

Den Anfang mad}t ber Hame rb 'ir. 3m 3ufammenl)ang bamit roirb aud)

einiges über bie (Irinität unb bie lTIenfd)U3erbung gefagt.

1. Das (Eine.

Die (Botttjeit als bas (Eine 3U be3eid)nen toor piato unb ber nad) itjm

benannten Sd)ule geläufig, piotin ergeljt fi^ lang unb breit über bas (Eine,

3. B. VJ. Enn. 9. flUes, roas irgenbroie eines ift, unb jebes Seienbe ift

eines, I)at bie (Einljeit unb bas Sein oon bem (Einen, bas über alles erljaben

ift unb in fid) felbft bleibt, n3ierDoI)I es alles Seienben ilrfad)e ift. Um ben

(Bebanken an irgenbeine Diell}eit in (Bott grünblid) aus3ufd)alten, l)at piotin

nid)t einmal bas Denken bem (Einen gelaffen, fonbern bies einem Dom (Einen

ausgel)enben tDefen, bem jov-, Dinbi3iert.' flud) nad) proklus ift bas Ur=

roefen bie (Einl)eit, oon ber alles bie (Einl)eit empfängt (Inst, theol. 1-6,
61 ff.). Aber proklus nimmt aufeer bem Ureinen nod) eine Reil)e oon (Ein=

l)eiten (trdötc) an, bie er mit ben (Böttern ibentifisiert.

Unfcr Dionpfius fanb in ber f}l. Sd)rift, bie il)m als £eud)te biencn

foU, ben (Bebanken ausgefprod)en , ba'^ (Bott ber £)err ein (Bott ift. Die

flusgeftaltung biefes (Bebankens oollsietjt er im (Beifte bes Reuplatonismus.

DN I 3 roirb (Bott genannt rcüv (cTkocf/tinrov ajxXÜTtiJi. (Einfad)=

t)cit bes (Einfad)en, unb tcüv tvi^ofitton' fror/y-, (Einl)eit bes (Einl)eitlid)cn,

m. a. ID., Prin3ip ber (Einfad)t)eit unb (Einl)eit. 3m folgcnben paragrapl)en

bemerkt er, ba^ bie J}1. Sd)rift bie göttlid)en Hamen nad) bin Ausgängen
(jrpoofjor.) ber (Bottl)eit bilbe, unb fül)rt bann als erftes Bcifpiel, alfo als

einen Hamen, ber oon einer jrQoodo^ geroonnen röorben ift, bie (Einl)eit an.

„5aft in jeber tl)eologifd)en flbl)anblung |el)en voiv bie (Bottl)cit in l)eiliger

IDeife gepriefen als (Eint)eit (oj-" fioräda y.cu Iräda) roegen ber (Einfad)l)eit

unb (Einl)eit {idXöxrjta xal tvorrjza) ber übcrnatürlid)en Ungcteiltl)cit, burd)

» Scüer III 2*, S. 531.
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roeldje als eine cinigenöc Kraft roir geeint unb . . . ^ur gottäl)nU(J)en

TTIonaöc unb gottnad)af)menben (Einigung gefammelt roerben" (DX I 4). 3n
biefem IHufter eines bionr)fijd)en Sa^baues crfd)eint bie göttlidjc (Eint)eit als

Kraft ber (Einigung , bie fid) an uns offenbart , inbem toir burd) fie geeint

toerbcn. (Bott fd)afft bie (Eintjeit, bie fid) in bem Seienben finbet, barum
mu^ er felbft (Einl)eit fein.

Da^ (Bott eint unb jtoar alles eint, leljrt Diont}fius mit befonbercr

Dorliebe. Die (Botttjeit ift alles einenb {xävrcov h'coTiy.// DN XI l).

IDie jebe 3at)I an ber (Einljeit teilnimmt, fo jebes IDefen an ber Ureintjeit

(DX XIII 2). tDas oiel ift nadf Heilen, ift als (Ban3es eins (tv zol oZro),

xoas Diel ift nad) flk3ibentien, ift eins im Subjekt {tv reo vjtoxttfiH'co),

was Diel ift in ber 3al)I ober ben Kräften, ift eins in ber Hrt {tv tc5

ttdti), roas oiel ift nad) h<in Arten, ift eins in ber (Battung (tv tv) ytvu)^

unb roas oiel ift na6:i b^n Ausgängen (rar. jiooodnu), ift eins burd) bie

llr[ad)e (tr tfj änyfi 1. c). So ift alles in geroiffem Sinne eins, Ie^tt)in

ift alles geeint in ber einen Urfad)e, bem (Einen. 3n anberer Raffung i}at

er benfelbcn (Bebanken fd)on DX"^ XI l, 2 ausgefül)rt. f)ier roirb (Bott als

djuelle bes 5i^iebens gepriefen, barum 5ri^öe genannt. 3unäd)ft roerben bie

et)rtDÜrbigften ber erf)abenen Kräfte ((Engel) geeint in fid) unb gegeneinanber

unb 3u ber einl)eitlid)en 3ufammenfül)rung bes (Bansen. Diefe einen bann

bas, roas unter il)nen ift, unb 3tDar in fid) unb 3ueinanber unb fd)lic^Iid)

roieber mit bem erften Prinsip bes 5i^iebens. Überf)aupt lä^t (Bott nid)t 3U,

ba^ irgenbetroas aus ber (Ein!)eit t)erausfallc, ber (Befamtfriebe (6ott) burd)=

bringt alles einigenb, bas flufeerfte burd) bas TRittlere mit bem Äußcrften.

Dionrifius konftatiert eine DoUenbete (Einl)eit unb J)armonie in ber IDelt als

IDirhung ber Ureinl)eit unb bes Urfriebens. (Eint)eit unb ^riebc finb bei

Dioni)fius Si^nonr)ma, er fprid)t oon einer tlgypixt] tvcooi^ (DX XI 2).'

tDieiDot)! Diont)fius bel)auptet, nur bie jrgooöoi (Ausgänge) (Bottes

fd)ilbern 3U roollen unb 3U können, begnügt er fid) bod) nidit bamit, hier

bie jT(h')0(^oc (Einl)eit in ber angegebenen tDcife 3U erklären, fonbern er gel)t

rociter unb fud)t aud) bie (Eint)eit als (Eigenfd)aft (Bottes näl)er 3U erklären.

3n -öem oben aus DJ\ i 4 silierten Sat^c kommt ber Ausbrud? nor, ba^ (Bott

(Eint)eit fei toegen ber (Einfad)l)eit unb (Einl}eit ber übernatürlid)en Ungcteiltl)eit,

diu Tt])- ajtj.öxtixa xai i-roT//T« r/^j vjrtQg^vov^ df/tQia^^. Der 1)1. (Il)omas

las I)ier:^ propter simplicitatem et unitatem supernaturalis im-

partibilitatis, unb er erklärt alfo: ber (Brunb ber (Eiril)eit liegt in ber

impartibilitas. Unum enim est ens, quod non dividitur. Run kann

etroas actii nidit geteilt fein, röas aber itotentia teilbar ift. (Ein fold)es

ift 3tDar unum, aber nid)t simpliciter. (Es kann aber aud) ctioas fou)ol)l

actu als potentia ungeteilt fein, bas ift bann nid)t blofe unum, fonbern

Simplex. So ift es bei (Bott, quia non dividitur actu nee potentia.

Das, meint ber l}ciligc £cl)rcr, l)abe üioni)fius fagen luollen mit bem Aus=

bruA simplicitntom et unitatem supnrnaturalis impartibilitatis. (Db

Dioni)fius roirklid) bie Don (Il)omas gctnad)tc Untcrfd)cibung non Ungeteilt«

l)eit unb Unteilbarkeit in unfcrem Satje t)at treffen loollen? lüir finb bei

il)m gecooljnt, mcl)rcre IDörter 3U lefcn, too eins genügt l)ättc. So l)at er

' ügl. PX 11 11: Ttäv i'v y.al n'/Sj^o^ naoüyov xui Te/noii- xat avvk/or.
» Kotnmenlar 1. I, lect. 4.
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an öiefer Stelle tool)! blo^ fagen rooUen, (Bott Ijei&c (Ein{)cit, tocil in if)m

keine Seile [mb. Dabei hann befleißen bleiben, ba^ dljomas ridjtig angibt,

was üionnfius - roenn aud] nid)t bireftt an biefer Stelle - über bie gött=

lidje (£igenfd)aft 6er (Einl)cit lotjrt.

ds ift töirklid) bie ITIcinung 6es Dioni]fius, ba^ (Bott nid)t blo^
ungeteilt ift lüie ein ITTenfrf), fonbern abfolut unteilbar. Denn
DN II 11 fd}reibt er: „(Bott i[t )o überioelentlid) {vjcfQovoitij^) eins, ba^

er nid)t ein (Teil ber lUenge ift unb ni(i)t ein (Ban3cs aus ^Teilen (b. l}. (Bott

ift nid)t eines Don oielen gleid)artigen Dingen unb nid)t ein aus üielen 3u=

fammengefe^tes gan3es IDefen), unb auf biefe IDeife ift er coeber eins, nod)

nimmt er an bem (Einen teil, norf) {)at er bas (Eine, fonbern fern oon biefem

ift er tv unb v.-reQ to tv ..." Unb roeiter tjeifet es 1. c. : „(Er ift über=

loefentlid) ein (Bott, teillos (cqisQiOTog) in bem (Teilbaren, geeint in fid) unb

mit bem Dielen unDermifd)t unb unoielfältig." So oiel gel)t aus biefen Sätzen

Ijeroor, ba^ Dionr^fius alle Diell)eit unb (Teilbarkeit oon (Bott ausid]lie§en

roill. (Er beftätigt bies nod) einmal DN XIII 2: „Hid^t ift bas (Eine ein

(Eines aus oielem, fonbern oor jeber (Einljeit unb ITTenge unb alle (Einl)eit

unb THcnge abgrensenb." (Dgl. XIII 5.)

2. Dreifaltigkeit.

tDenn bie f}l. Sd)rift (Bottes (Einl)eit preift, fo t)at fie il)n nid)tsbefto=

tneniger aud) als Dreifaltigkeit eingefüljrt.^

öieles fagt bie Sd)ri~ft con (Bott einljeitlid) aus, oieles aber aud| gc'

trennt,- b. l). oieles roirb oon ber gan3en (Bottbeit ausgefagt, anberes nur

Don einer göttlid)en perfon. Dionpfius unterfdjeibet barum eine 3tDei =

fad)e 3:t)eologtc, eine geeinte unb eine getrennte, flusfül^rlid) roill

er über biefen (Begenftanb gel)anbelt Ijaben in feinen tljeologifdjen (Brunb=

linien (tv raig i9i-oZo-/ixau vTtoxvjtcüOtoiv , DN II 3). 3n bem Bud)e

DN bringt er folgenbes bei.

„Das ift aud) fonft oon uns auseinanbergefetjt unb betoiefen roorben,

ba^ immer alle (!) gottgesiemenbe (Bottesnamen nid)t nad) einem (Teile (b. l). nur

einer perfon), fonbern nad) ber gan3en, ooUen, ooUftänbigen , oollenbeten

(Bottt)eit burd) bie l)eiligcn Sd)riften gepriefen unb ba^ alle biefe ungeteilt,

abfolut, unoerroirrt, gan3 ber gansen (Ban3t)eit ber DoUftänbigen unb gan3en

(Bottl)eit 3uerteilt roerben" (DN II l). alle (Bottesnamen, bas ift ber kur3e

3nl)alt biefes rDortreid)en Sa^es, kommen ber gefamten (Bottl)eit 3U. IDer

anbers rebe, ber roage es, bie übergeeinte (Einl)eit 3U fpaltcn. 3m ein3elnen

3eigt ber Derfaffer bann, toic 3. B. ber Ilame „gut" nid)t blo^ oom Dater

ausgefagt roirb, fonbern aud) Dom Sol)ne; benn ber oon Hatur gute £ogos

fprad): 'A/f^ ayafhk hiut (oielleidjt ift IHattl). 20, 15 gemeint); aud) ber

(Beift toirb Don einem propl)eten gut genannt (Pf. 142, 10?). äf)nlid) ift

es mit bin attributen „ber Seienbe", „£eben", „l^err", „fd)ön", „weife".

(Er fd)liefet bann: „Hiemanb, ber mit (Einfid)t in bie unDerbrel)te 1)1. Sd)rift

gcnäl)rt ift, roirb leugnen, ba^ alles (Bottge3iemenbe ber gan3en (Bottl)eit

' DN I 4: tug Toiüda ()h, iSiü zljv roiovnöoz ai uv r//,- i.ifoovoiov yoii-

(xöitjTog ty.(favaiv.

DN II 2: Tj Oto'/.oyiu tu idv t]vu}ii^yw^ nuQUtSlAujai , xic 6i dtuxe-
XQlfJllkVlug.
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nad) bcm DOÜkommcnen (Bottesbcgriff 3ufeommt (xara rov ^torsXfi löyov)" ^

(DN II 1).

Der Sa^, öafe alle namen oon ber gan3en (Botttjcit gcbraudjt töcrbcn,

tDirb im folgcnben paragraptjen mobifi3iert. f)icr l)eifet es: tu (jsv ivco-

fjtvcoij:, ra dt öiicxirXQif/fiti'oj-, bies geeint, jenes getrennt. Die ridjtigc

Regel ift nun bic, ba'^ man toeber bas (Beeinte trennt, nod) bas
(Betrennte eint (DN II 2).-

Had) DN II 3 finb bie eminenten negatioen unb bic atfirma=
tioen (fiaufatioen) Hamen ber gansen (Bottljeit gemeinsam, tDät)renb

für ein3clne perfonen referoiert bleiben muffen bie Hamen öatcr,
Sol)n, (Beift unb bie menfd)Iid)e {xafh' ?/,««.) Hatur3efu unb was
bamit 3ufammenl)ängt.

(Er begnügt fid) aber nid)t bamit 3U fagen, ba^ bie f)I. Sdirift jene

Hamen oon ber (Bottljeit, biefe oon einer Perfon gebraud)t, fonbern er untcr=

fud)t and) ben inneren (Brunb biefes Derfatjrens. DN II 4 roill er aus=

einanberfe^en „bie IDeife ber göttlidjen (Einljeit unb Derfd)iebent)eit". (Er

finbet nun, ba^ „bieI}ieromt)ften unferer tl)eologifd)cn Überlieferung (Einigungen

nennen bie gel}eimen unb nid)t aus fid) t)eraustretenben Beftimmungen ber

überunausfpred)Iid)en unb überunerkennbaren 5eftigkeit, Unterfd^eibungen aber

bie guten Ausgänge unb Offenbarungen ber (Bottl)eit (Dgl. II 11). Der
(Brunb, roesljalb es eine einl)eitlid)e unb eine getrennte c[l)GoIogie

gibt, Hegt barin, ba^ in (Bott einerfeits eine ^^ftigkeit unbUn =

Deränberlid)keit ift unb bod) anberfeits Ausgänge finb. Die

5eftigkcit unb UnDeränbcrIid)keit beroirkt eine (Eint)eit, unb bie Ausgänge

berotrken eine Dielljeit in (Bott. Die (Einl)eit (Bottes fdjiiefet biefe Dieltjcit

nid)t aus, unb biefe Diell)eit fd)lieöt bie (Einl}eit nid)t aus, fonbern „einig

roirb fte gefd)ieben, einig erfüllt unb üermannigfadjt, aus bcm (Einen nidjt

l)eraustretenb" (DN II 11). (Er maljnt inbes, bie (Einl^eit mcbr im flugc

3u bet)alten als bie Derfd)iebenl)eit (1. c).

flis (BIeid)nis, um bie £el)re oon ber göttlid)en (Einljeit unb Dcrfd)icbcn»

Ijeit 3u Deranfd)aulid)en, bienen DN II 4 Derfd)i ebene £ampen, bic in

einem Räume fid) tefinben unb, roieröol)! fie alle für fid) finb, bod) nur eine

t)elligkeit bewirken, inbem man bas £id)t ber einen £ampe nid)t üon bcm

ber anberen unterfd)ciben kann. IDcnn man aber eine uon ben £ampen aus

bcm Räume l)erausl)olt, bann gcl)t and) bas eigene £id)t mit, aber uon ben

anberen £ampen nimmt fle nid)ts mit, unb fie lä^t il)nen aud) nid)ts oon

fid) 3urüdi. (Es roar nämlid) eine unüermifd)tc (Einigung nXwr jtqo^ llXa.

Dod) ift es immerl)in nod) körperlidic (Einigung. Die (Einigung im (Bött»

lid)Gn muf5 eine nod) intimere fein, ja fie übertrifft bic (Einigung, burd) bic

' (InqeIf)arM jd]eint ftatl ).oyor gelcjcn 311 I)Qben '/Mytny; öcnn er überjc^t:

nad] öen 9Öttlid)cn Sd)riften. Die an9eblid}en Sdjtiftcu 6es flreop. D. B. I S. 65.

'' l>N II 3 gibt er eine Rcil)e oon (Ein{)citsnarucn an: xo vrifgäyad^ov, tb

vnt(titfov, r«> VTiniovoKtr, in inipZaior, ro i ninmufar utlö aoa rfi^ vn t (loxt^^H
i'rtTiv uffaiQha nw; , aber aud) olle (dt loioyiyn, 3. B. to nya&ov, ro xa'/.iv, xn

fiv, TO Coioyiivor, rh omföw ^as (Getrennte ift öann tu llaTfti^ infoovoiov vvoua
xal /Qt.iia xttl Wov xai Ihirurero^ , ot'ihiiif'c^ t'r tovtoic avTiorrtnifSj^ r/ o/.ca^

xoivmijtoi t-nFiaayofitv?j^. (Enölid) 6a3U ijt gelrennt j] xa'}' t,fiä.:'hjaov navTe/.fji;

xul uia/.).niwTog vnag^i^, xal noa rJys ''«r tnTi,v iaxi <pt).avO^Q(oniaq ovoiwdtj

fivati'jQia (1. c).

(28. 10. 12.)
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bic Seelen oöer Mc (Beifter geeint inerben. flud) bie (Einigung ber (enteren

((Engel) ijt nur eine analoge deilnal^me an ber göttlichen (Einigung.

Die Husgängc, [o t}at Dioni^fius DN II 4 auseinanbergejet^t, finb ber

<Brunb für bie Unterjd)cibungen in (Bott. Aus ben Beispielen, bie er DN
II 3 anfül)rt, erfctjen toir fd)on, ba^ er babei an bie iunergöttlicfjen Ausgänge
benht. DN II 5 fagt er bann beutlid), toas 3ur göttlidjen illjcogonic

getjört, bas bürfe nid)t Derroed)felt roerbcn. (Es gibt aber 3tDei

Jlf^eogonien. „Die alleinige (Quelle ber übcriDefentlidjen (Bottljeit ift ber Dater,

foba^ ber Soljn nid)t ber üater unb ber üater nidjt ber Soljn ift unb bie

£obpreifung jeber ber (brei) göttlid)en f)i^poftafcn (rfJr i)fnQyjy.(öv vjto-

OTi'tOhcov) bas \\\x (Eigentümlid^e beroal)rt" (1. c). {)icr ift ausbrü&lid) nur

Don ber (Beburt bes Seltnes aus bem Dater bie Rebe. DN II 7 toirb aber

bas Derl}ältnis bes Sot)nes unb bes Fjl. (Beiftes jum Dater gefd)ilbert. Beibc

finb, „roenn man fo fagen barf, ber göttlid)3eugenben (Bottljeit Sproffen oon

göttlidjem IDudjfc unb gleid)|am Blüten unb überroefentlidic £id)ter". So
cDill er gelernt \\ahin aus ben l)eiligen Sd)riftcn.^ „H)ie bas fid) aber Der=

hält, ift unmöglid) 3u fagen ober 3u benken." Die genannten Bilber finb

alfo nur ein notbel)elf.

Diont]fius Derfud)t nid)t roie fluguftinus näl)er in bas (Bel}eimnis ber

tirinität ein3ubringen unb bie Art ber göttlid)en Ausgänge nad) Analogie

bes menfd)lid)en (Erkennens unb IDollens näl)er 3U erläutern. (Er begnügt

fid) mit ber 5eftfteUung , ha'^ bie (Einl)eit 3ugleid) breil)i}poftatifd) ift: öri

f/oi'äc ton y.al tvaq xQiövjiöoxaroQ (CH Vit 4).- DN XIII 3 fd)ärft

er uns mit ängftlidjer Sorge ein, bod) ja tro^ ber Qlrinität bie (Einljeit feft=

3ul}alten. Aber, fo fügt er bann bei, roeber ber Srinitäts= nod) ber (Einl)eits=

namc trifft bie rDirlilid)keit genau; man kann ebenfogut fagen, (Bott ift keine

(Einljeit unb Dreil)eit; bcnn bie göttlid)e Derborgcnljeit ift über alles Denken

unb Hennen erl)aben (1. c). Die Ausbrüd?e, bie bie ?\\. Sd)rift gebraud)t,

um bie göttlid)en Ausgänge 3U benennen, 3eugung, Ausfpred)cn bes IDortes,

{}aud)en bes (Bciftes, finb nad) Ep IX l fi)mbolifd)e ober bilblid)e Ausbrü&e.

Selbft bie geu}öl)nlid)en Hamen Dater unb Sot)n finb nur analoge oom TlTenfd)»

lid)en !)ergenommene unb auf (Bott übertragene Ausbrüdie, unb 3roar fo, ha'i^

Daterfd)aft unb $ol)nfd)aft in einer überragenben tDeife {vjitQoxtxcöc) ben

göttlid)en Perfonen 3U3ufcf)reiben ift (DN II 8).

ITTan l)ätte erroarten follen, ha'i^ Dioni)fius Derfud)t l)ättc, aud) in ber

tErinitätslel)rc ben Heuplatonismus 3U oertoerten, etroa bie Urias bes

piotin, tv. voi-Q, ipv'/)'i (bas (Eine, (Beift, Seele), mit ben göttlid)en Perfonen

3U ibentifi3ieren. (Er ift ber Derfud)ung, bie il)m gekommen fein mag, glüdi=

lid) entgangen. (Er l)at rDol)l gefüljlt, ba'i^ ein gecöaltiger Unterfd)ieb beftcl)t

3U)ifd)en ber tt)al)ren d)riftlid)en unb ber erbad)ten plotinifd)en (Trias. Dort

l)aben tpir brei perfonen, bie einanber Dollkommen gleid) finb unb nur eine

(Eint)cit bilben, l)ier aber ein Urcocfen, oon bem fid) 3uerft ber vov^ unb

bann bie ^v/jj ab3U)eigt, alfo brei Derfd)iebenc IDefen.'

> ty. Twv IfQwv ).nyiv)v; DteIIeid)t finb gemeint Pf. 2, 7 (cr3cugcn), 3f. 4, 2

(Sprofe), 1. 3of). 1, 5; 3of). 3, 2, 3ah. 1, 17 (Cidjt). Gonf.: lumen <le lumine.
- DN XIII 3: f^c Hbo:; n Ilarrjo xal f j? xvf)inQ 'Itjoov^ Xoinib^ xal ^r xal

TU avxo Ih'fvfta öia r/)r vneoßä'/j.nvaav xTiq ö'/.tjq fhixfj^ t-vörrjTog diiinfiav, ^y

i Tiävta ivt^nö^ avvTJxTai xal vjifoi/vujiTai xal ngöofortr vntoovoiiog.
3 t)gl. August, ile Trin. V 9; Basil. ep. 38.

^bfolcgie anb (Slnabr. IV. 30^19. "2
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Die Kritik, bic nicmct)er^ an ber (Erinitätslcljre bcs Diont)fius übt,

gc!)t 3U toeit. niemei}cr beljauptet, Datcr, Sol)n unb (Beift feien für Dionrjjius

md)ts meljr als Hamen, nomina translata in summam dei essentiani

et ex effectibus, qui a deo tamquam unica causa superessentiali

proficiscantur, petita. Die Unterfct)iebe feien nidjts (DbfefitiDcs, fonbern

nur ettoas in anima hominis: fagen roir kur3, Dioni}fius netjme in (Bott

keinen realen, fonbern nur einen Iogifd)en Unterfdjieb ber perfonen an. Dcm=

gegenüber ift aber 3U betonen, ba^ Diont}fius bod) ausbrü&Iid) Iel)rt, ber

Dater fei nid)t Sot)n unb ber SoI)n nid)t Dater (DN II 5), alfo beibc feien

Doneinanber unterfd)ieben. 5erner toirb DN II 5 mit nad)bru(k gefagt, nur

ber £ogos, unb nid)t ber Dater unb ober ber fjl. (Beift fei IlTenid) gecoorben,

roieber ein Beroeis, ba^ Dionpfius bin realen Unterfdjieb ber perfonen an^

erkennt. IDir muffen uns ber fluffaffung bes ITIajimus anfd)Iieöen, ber bei

Dionr)fius eine ridjtige Unterfd)eibung Don ovaia unb vjtoOTäouc finbet.

5reilid) ift Dionpfius nidjt befonbers klar, bie im £aufc bes oicrtcn 3at)r=

l)unberts eingebürgerte (Terminologie ///« ovoia, tqü^ vjtooxdotiQ läfet er

md)t beutlid) Ijeroortreten, aber feine ^ormel trag tqiöv.-t60z cito j. (CH
VII 4) foll basfelbe befagen, unb subem fprid)t er bisroeilen Don einer gött=

Iid|en ^ovoiu ober (fvoic unb anbercrfcits oon bzn göttlid)en vjiooxdong

(DN II 5).

IDcnn Dionpfius fclbft bic Hamen Datcr unb So\\n unb bie anberen

flusbrüAe, bur(^ bie bie brei perfonen unterfdjieben toerben, roieber negiert,

fo könnte man Vc\m ben Dorcourf mad)en, ba'i^ er bas, toas er 3uerft be=

I)auptet t)at, roieber auft)ebe. HUein er röill coot)I nur bas Unbegreiflid)e

ber göttlid)en Dreieinigkeit kra^ tjeroorljeben.

3. (5öttlid)e (Eint)eit unb kreatürlidje Dieltjeit.

flis (Brunb ber getrennten Qitjeologie ober ber Unterfdjeibungcn in (Bott

l)at Diont)fius bie Ausgänge be3eid)net, unb als foldjc Ijat er aufgefüt)rt bic

(Et)eogonien unb bie ITIenfdjcDerbung bes £ogos.

Hun ert)ebt.fid) eine Sd)tDierigkeit. (Es gibt aud) einen gottes =

CDÜrbigen Husgang, burd) ben'bie göttlid)c übergeeintc (Einigung

fid) in (Büte Dermcl}rt unb Deroielfältigt (DN II 5). Das Seicnbc

ijt Don (Bott ausgegangen. 3ft biefer Husgang aud) eine göttlid)c Unter-

fd)eibung? Die flntroort lautet: „(Becint finb gemäfe ber göttlid)cn Untcr--

fd)eibung bie unbcgrcifIid)Cn lltittcilungcn."
'

I^icriu bemerkt ber Kommentator lllaj,imus.' (Es gibt nad) einer anberen

Be3iel)ung eine göttlidjc Unterfd}eibung : bas flusgcljen bor fid}tbaren unb nn-

fid)tbaren oielfältigen Sd)öpfung. Aber biefe fd)'öptoriid)en Dorforgcn (.t(>o-

rotuf) finb ber breifaltigen unb gcfdjiebenen (Einl)cit gcmcinfam; bie könig=

Iid)e Qirias bleibt babei ungeteilt; benn (Bott wirb nid)t örtlid) ober finnenfüllig

parti3ipiert, fonbern gan3 bei ber dcilnaljtne eines jeben fcienb unb losgelöft

Don allem. Als Bcifpiel bient bie Stimme, bie als eine Stimme üon uielcn

* Dionysii Arenp. iloctrina phil. el Iheol. pg. 28 — 30.

- ÜN il 5: ai ovoiwofii;, ai Cojwmig, al ao<fo:ion',afi<;, ai a/J.ai (ho(}fai

r;/,- nürrwi retTia^ äyath'ir/jto^ , xaif a^ tx riür (^ifioy_ü>v xal riüv fiers/örtwv

ntifiTai TU fciifrhxTw^ jufTf/o/jtfva.

8 migne IV pg. 221.
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gc!)ört wirb. Die an fid) unmitteilbarc (Botttjcit roirb mitgeteilt fo, ba^ aus

it)r alles ift unö non iljr alles 3um Sein 3U)ammcngel)alten vo'xxb. (Es i[t

alfo nad] ITIafimus öic ITIitteilung nid)l3 anberes als bie (Er|d)atfung unb

(Ertjaltung bcr Dinge oon feiten eines in ungefd)tDäcf)tcr (Jinljeit Derl)arrenben

(Bottes.

{[l)omas mad)t bie Sad)e nod) klarer, inbem er Comm. 1. II, lect. 2

fagt: (Es gibt eine boppelte ITIitteilung bes göttlicf)en IDefens; einmal toirb

bas TDefen iclbft mitgeteilt (nämlid) .in ben göttlid)en Ausgängen), bann toirb

nur eine äl)nlid)heit mitgeteilt, festeres gefd)iet)t in ber Sdjöpfung: et sie

quodammodo Divinitas per sui similitudineni, non per essentiam
in creaturas procedit et in eis quodammodo multiplicatur, ut sie

ipsa creaturarum processio possit dici divina discretio, si respeclus

ad divinam similitudinem habeatur, non autem, si respiciatur

divina essentia.

So aufgefaßt ift bie £el)re bes Dionijfius gan3 ortl]obor. Die Diel=

l)eit ber Kreaturen erklärt fid) als eine oielfeitige Hadjaljmung
bes einen (Bottes; ber Ausgang ber Dielen Dinge bebeutet nid)t

eine Spaltung ber (Botttjeit. Darum ift bei ber fd)affenben Tätigkeit

(Bottes bie einl)eitlid)e (Eljeologie an3Utoenben unb nid)t bie getrennte dbeologie.

Dod) mit biefer günftigen fluffaffung ber bioni)fi|d)en £el)re finb nid)t

alle einoerftanben. Siebert ' meint, Diontjfius fei in einem gecoiffen bi}na =

mifd)en Pantl)eismus befangen, ber feine (Quelle im Heuplatonismus,

fpe3iell bei piotin Ijab^.

Die Heuplatoniker l)aben bie tEranf3enben3 (Bottes 3tDar bel}auptct,

inbem fie ein fjerDorgel)en ber IDclt aus (Bott im Sinne einer (EntroiAlung

bes Urroefens ablel)nten, aber ba fie einen ein3igen 3ufammenl)ang ber Kraft

ober bes IDirkcns, angefangen oom Urrocfen bis 3um legten Seienben leljrten,

kann man mit Seiler- oon einem bionpfifd)en Pantljeismus ber Heuplatoniker

fpred)en.

3ft Dioni}fius in biefer fluffaffung ftedien geblieben ober tjat er bie

ftrenge Sdjeibung oon (Bott unb IDelt, bie com dljriftentum geforbert toirb,

reinlid) Doll3ogen? IDir muffen auf biefe $rage nätjer eingeljen, roenn roir

über (Bott als bas (Bute, b. l). als Prin3ip alles Seienben, fpred)en. I)ier

l)anbelt es fid) barum, ob Dioni)fius burd) feine Darftellung bes Derl)ältniffes

ber IDelt 3u (Bott bm d)riftlid)en Begriff ber (Einl)eit unb (Einfad)l)eit (Bottes

nid)t gefälfd)t l)at.

Diont)fius l)at bie Sd)tDierigkeit erkannt, göttlid)e (Einl)eit unb kreatür=

lid)e Dtell)eit 3ugleid) 3U bel)aupten. IDie kann bas (Eine Prin3ip bes Dielen

fein? Das IDie l)at Dioni)fius nid)t red)t 3U beanttoorten geroufet. Die a:at=

fad)e, ba^ es fo ift, bel)auptet er aber mit aller Beftimmtljeih

Dafe (Bott eins ift unb bleibt aud) in ber Sd)öpfung bes Dielen, ift

für Dionr)fius ausgemad)t. n)ol)l braud)t er mit Dorliebe ben flusbrudi,

ba'Q bie Dinge an ber (Bottt)eit teilnel)men, aber er betont bann, ba^ es

eine a:eilnal)me ber gan3en (Bottl)eit ift: „flud) bas ift gemeinfam unb geeint

unb eins für bie gan3e (Bottl)cit, ba^ biefe gan3 oon jebem bcr creilncl)menben

teilgenommen toirb unb oon keinem nad) einem deile" (DN II 5). nid)t

' Die metapl}t)fik unb (Etf)ih bes Pfeubo=D. fl., S. 35.

• (5eidiid)tc ber pi)tIofopt)ic III 2\ S. 560.
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I)at aljo ctroa eine Kreatur öiefes, 6ie anbere jenes Stüdi von (5ott mit=

bekommen, (Bott gibt nid)t ettoas oon fid), fonbern er gibt [16) qan^, bic

Kreaturen netjmen an ber gan3en (Bottfjeit teil. Diefe bleibt babei unberüt)rt

unb ungefd)iDäd)t. So Ijei^t es nod) einmal DX II 1 1 : „Allem Seienben

fd)enkenb unb überftrömenb bie ?EeiInal)me alles beffen, roas gut ift, roirb

fie einl)eitlid) unterf d)ieben, einf)eitlid) erfüllt unb oeroielf ältigt,

nid)t aus ber <iinl)eit Ijeraustretenb . . ., jene roe[ent)afte (Einf)eit

üeroielfältigt [id) baburd), ba^ fie bic Dielen IDefenl)eiten aus fid) ins Dafein

fül)rt, roobei fie felbft nid)t geringer loirb, eins in ber Deroielfältigung, geeint

im flusfluffe, doU in ber Sd)eibung, roeil fie über alles Seienbe überroefentlid)

erl)aben ift" (Conf. DN XIII 2).

So bemül)t fid) Dionr}|ius, b^n gefäl^rlidien HusbrüAen „üermel)rung",

„DcrDiclfältigung", „(Ieilnal)me" (Bottes einen unoerfänglidjen Sinn 3U geben.

(Bott roirb nid}t [0 oermet^rt ober Dcroielfältigt, ba^ er einen 3urDad)s er=

l)ielte, ober er teilt fid) nid)t fo mit, ba^ er eine Derminberung erlitte, fonbern

es roerbcn nur oiele Dinge burd) it)n, ben (Einen. Durd) r)erid)iebenc (Bleid)=

niffe iud)t er uns biefe £el)re Derftänblid)er 3U mad)en. (Bott gleid}t, [agt er

DX II 5, bem TRittelpunkt im Kreife; biefer bleibt ber eine unoerönberte

TTtittelpunkt, unb bod) gelten oiele Rabien oon il}m aus. (Dber er erinnert

an bas Siegel, bas Dielen aufgebrüht roirb unb bod) ein unb basfelbe Siegel

bleibt. Allein bie Dergleid)e treffen nur ungenau 3U: „Über all bies liegt

bie unteilbare unb allurfäd)lid)e (Bottt)eit, bei ber tDcber eine Bcrül)rung ftatt-

finbet (roie beim Siegel) nod) eine (Bcmeinfd)aft mit ben Q:eilnel)menben (mie

beim Kreismittelpunkt)" (1. c. fin.).

Diont)fius l)at bie (Eint)eit (Bottes, fo muffen loir naö:^ bem
(Befagten fd)lie&en, tro^ ber bebenklid)en IDenbungcn, bic er

gebraud)t, f eftgel)alten. (Eine Derfd)mel3ung ber abfohlten (Ein =

l)cit mit ber kreatürlid)en Diell}eit liegt il)m fern. Die Sd)cibung

3rDifd)en (Bott unb XDelt ift Doll3ogen. ®b er bic rid)tige Brü*e
gefunbcn l)at, bie bcibc oerbinbet, toirb fid) fpätcr3eigen muffen.

4. (Il)riftologie.

3m flnfd)luf5 an bie £cl)re Don ber (Eint)eit unb ürinität (Bottes be=

l)anbelt Dioni]fius DX II kur3 bie (Il)riftologic. flud) in ben anberen Sd)riften

finben fid) Bemerkungen über bie Pcrfon (Il)rifti. öimr roirb bic (Il}rifto=

iogie nur im Dorübergel)on befprod)cn, aber biefe wenigen Bemerkungen

über (Il)riftus iDurben bei bem Aufkommen ber pfeuboarcopagitifd)on Sd)riften

(Begcnftanb l)cftigen Streites. Die lltonotljelcten nal)mcn Dioni)fius als il)rcn

Bunbesgcnoffen in flnfprud), fo auf bem Kcligionsgcfpräd) 3U Konftantinopel

5?2 ober 525; unb lueil fie bas ivcnigftens mit bem $d)cinc ber IDalirl^oit

tun konnten, barum uiaren bic genannten Srf)riftcn ben (J)rtl]oboren fo üer=

bäd)tig. Als fie fpäter bod) bei ben Katl)olikcn wogen ihres crl)abenon 3n=

l)altes Aufnal)me fanbcn, bemül)te man fid), aud) bie (Il)riftuslel)rc bes el)r=

roürbigen Dcrfaffcrs ortl)oboy 3U erklären. IDas lcl)rt Dioni)fius über (rt)riftus?

Die Q:atfad)c ber nienfd)iucrbung (Bottes unb 3uiar nur ber

einen perfon, bes £ogos, ftcl)t für Dionnfius auf (Brunb ber l'^l. Sd)rift fcft.

(Er fagt: (Betrennt, b. t). nid)t oon ber gan3en (Bottl)eit, fonbern nur üon

einer ^i)poftafe aus3ufagen ift bie DoUkommcne unb unoeränberte, ber unferen
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gicidje Hatur {r.iaoc.(.) 3cfu unb alle mcfcnljQftett {oroiojötj = mcnfd)lid)cn)

(5cl}eimniffc, Me tid) in itjr finöen (DN II 3). 3c|us, bcr hur3 3UDor
öcr SoI)n genannt rouröc, l}at eine Hatur roie loir (x«.v' ////kc),

alfo eine mcnfd)licl}e Hatur. IDenn man eine £anipc aus öem Zimmer
^rägt, öann gelten bie anberen Campen nidjt mit, I:)eißt es DN II 4 root)l

mit Be3ug auf bcn Cogos, ber allein 3U uns tjerabgeftiegen ift. Deutlid)er

toirö bas)clbc DN II 6 geleljrt: „Daran l)at bcr Dater unb ber 6eift

in keiner Be3iel}ung teilgenommen, es fei benn, ba^ man fagt, nad)

bem gütigen unb menfd)enfreunblid}cn IDillen' unb nad) ber übererljabenen

unb unausipred)Iid)en göttlid)en IDirkung {ß^fovnyiui'), meldte ausübt ber

uns (BIeid)gecDorbene unb Unoeränberte als (5ott unb (Bottcs IDort {Htov
AöyoS)." Dater unb (Beift Ijaben bie lTTenfd)iDerbung bes Sotjnes geroollt

unb befd)loffen. tDas 3efus als (Bott tut, tut er gemeinfam mit ben beiben

anberen perfonen. Aber bas nienfd)Iid}e ift it)m allein eigen.

-

IDenn Diont}fius DN II 9 fagt, ha'^ bie TtTenfd)tDerbung (Bottes (.'>6o-

jT/.aoric xaH^' f/f/Cc^) bas Klarfte von ber gan3en Sljeologie jei, fo foU bas

wo\)[ beiden, ba^ (Bott burd) bie nienid:)tDerbung fid) am beftimmteften unb

auffallenbften geoffenbart l)at, nid)t aber, ba^ bie £el}re Don ber inenfd)=

tDcrbung bie am leid)teften t)erftänblid)e fei. Denn er gibt felbft 3U, fie fei

ein nvOTi'iQiov, fei uns oerborgen, unausfpred)lid) unb unbegreiflid) {xt-

xQvsrrai, aQQtjtov xal ayinoorov, Ep III). Unb niemanb toirb betjaupten

roollen, ba'i^ Dionpfius bie dljriftologie befonbers klar bargeftellt t^abe.

Don ber Perion 3efu lei)rt er: IDaljrer (Bott ift er unb l^at Don feiner

(Bottljeit nid)ts eingebüßt (DN II 10), aber aud) toaljrer ITIenfd). Had)

ber gan3en (menfd)lid)en) tDefenl)eit (x«t ovoiav o?.7/r) ift er nTenfd) 3U

nennen unb nidjt blo^ als Urljeber ber ITTenfd)en (Ep IV). über bie menfd)=

lid)e Seite dtjrifti Ijeifet es DN II 6: (Er ift nad) unferer Art aus uns gan3

unb rDat)rl)aft u)efenl)aft (= ItTenfd)) gecoorben, unb er tut unb leibet alles,

cDos feiner menfd)lid)en (Bottroirkung auserroäl)lt unb erlefen ift.' Danaö:)

ift ber übertDefentlid)c £ogos gan3er lUenfd) geroorben, unb 3icar t)erDor=

gegangen aus bem inenfd)engefd)led)t. Sd)rDierigkeit mad)t ber le^te deil

bes Sa^es, befonbers bas IDort «r/Ipwjr/x// Df^ovQyia. Die ihnvoyia, bie

göttlid)e tDirkfamkeit, ift, toie aus bem unmittelbar folgenben Sa^c 3U

erfel)en ift, bzn brei perfonen gemeinfam. Darum toirb l)ier Dielleid)t ber

Had)bru& auf bas flbjektio 3U legen unb bas Subftantio ihuvnyia rDol)l

üerblafet fd)led)tl)in als Tätigkeit auf3ufaffen fein. Dem £ogos, l)eiöt es

banad), ift eigentümlid) , ba^ er ITIcnfd) gea)orben ift unb nienfd)lid)es tut

unb leibet.

®ber foll ber Derfaffer Dielleid)t eine gemifd)te menfd)lid)=göttlid)e JIätig =

keit bem menfd)gerDorbenen £ogos Dinbi3ieren, alfo lTTonopl)i)fit ober llTono=

tl)elet fein?

(Ein inonopl)i)fit im ftrengcn Sinne ift er nid)t. (Er unterfd)eibet 3iDei

Haturcn in 3efus. Der £ogos t)at bei ber Dereinigung mit ber menfd)lid)cn

' ßov).r,aiv: anöcre Ccsarlen nvußov/.iav, vfioßov'/.iuv.

^ Dgl. EH 111 3, 11, 13; IV 3, 10; MT IIF; CH IV 4; DN I 4. EU IM 3, 12:

ivavHoiönrjniQ.
^ TO yai}' ijiiüq tc >)fi(ür ö/.ixw^ kuI d'/.Tj!tw^ oiaiot'/tjiai röv vntijntoiov

t.it/ov, xal doüaai xal naf^elr, öaa ii',q dvd^QuinixT.; avToi !}eovpyiag iailv fxxftiia

yal ilaiiifia (1. c).
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Itatur keine Dcränbcrung erlitten: „Als er bis 3U biefer unferer Hatur

{(fvotcoc) aus lKenfd)enIiebc l)erabkQm unb unfere tDefenfjeit u)al)rt)aft

annatjm unb bcr Übergott ein IHann toarb (c'ivrjQ o vjttQH^tog i'/Qi/ud-

Tiotv), . . . bel)ält er aud) barin bas Übernatürlidje unb ÜberrDcfentIid)e,

nidjt nur |o, ha!i^ er unoeränbert unb unDermiid)t {uvaXkoiojxajQ y.a'i dovy^v-

rojj) fid) uns mitgeteilt tjat, ntcf)ts leibenb inbe3ug auf feine Überfülle burd)

btefc unausfpred)Iid)C (Erniebrigung
,

fonbern aud) — oon allem Heuen bas

Heuefte - fo, haü^ er in unferem natürlid)en übeniatürlid) roar, in bcm

IDefentlidjcn überroefentlid), inbem er alles Unfrige oon uns über uns ert)aben

befi^t" (DN 11 10; Conf. I 4). Hber ebenfo fidjer roie fid) aus bicfcr

unb anberen Stellen bie UnDerfel)rt!)eit bes £ogos bei ber rHen)d) =

roerbung ergibt, ebenfo 3tDeif ell)aft ift, ob bie UnDerfet)rti)e^t

ber menfd)Iid)en Hatur getDaI)rt ift. Da ber Übergott tfTcnfd) tourbc,

ift er ein Übergott unoeränbert geblieben, aber aud) barin foU fid) bie Über=

Iegent)eit seigen, haü^ er in bem Hatürlid)en übernatürlid) roar unb in bem,

töos nad) (unferer) tDefenI)eit ift, übertoefentlid). So erfd)eint bie menfd)Iid)e

Hatur md)t met)r als rein menfd)Iid), fonbern als übernatürlid), übermenfd)lid).

Seine (Bepflogenl)eit, oon (Bott alles in eminentem Sinne aus3ufagen, l)äit

er aud) ha bei, cdo er oon ber menfd)lid)en Seite 3ßfu fprid)t.

flm beutlid)ften tritt bies Ep IV l)erDor. I}ier fe^t er auseinanber,

roic 3efus nid)t überroefentlid) (= (Bott) allein unb nid)t HTcnfd) allein ift,

„fonbern cDal]rl)aft ein Tllenfd) roar, ber in ausnel)menber lTtenfd)enfreunblid)heit

übermcnfd)lid) unb menfd)lid) {vjtIq nrihjoijiovc xai y.ar dvnQcojzov^) aus

ber Hatur ber ITtenfd)en als ein Übernatürlid)er natürlid) rouröc (6 vjctgov-

Ofo^ ovoicofjtro^)" . Bemerke v.tsq «'i'i'/pwjroD,- unb vJtsQovoio^. Dann
fät)rt ber Autor fort: in bie Hatur u)al)rf)aft eingel)enb l)at er fie

übernatürlid) angenommen {vjisq ovoiav ovoicöd^),), unb übermenfd)lid) u)irht

er barin bas nTenfd)lid)e {vnlQ uvf^ixojtoi' ei'tQysi rd di'S-no'ijror)." So

roar übermenfd)lid) bie (Beburt aus ber 3iingfrau, bas (Bel}en über bem IDaffer.

IDer bies unb bas anbere gut bebad)t, ber muffe bekennen, ba^ aud) bas,

roas Don ber Tnenfd)l)eit 3efu gefagt coerbe, bie Kraft überfd)ii»englid)cr Der=

neinung {rjTt{)oyi'xFjc djKXfdotm^) Ijabe (b. l). ha!^ es uieniger paffenb burd)

pofitioe Bcftimmungen als burd) eminent=negatinc Be3eid)nungcn benannt mcrbe).

Unb fo könne man abfd)lie^enb fagen: (Er rciar nid)t HTcnfd), nid}t als ob

er nid)t Tflenfd) (//// diü^ooitoc) roäre, fonbern als aus bcn l]tcnfd)cn über

bie menfd)en crl)abcn unb übermcnfd)lid] , luierooljl u,ial}rl}aft ITIenfd) gc=

roorben.' Dann folgt ber berül)mtc Sal3: Unb im übrigen wirkte er

bas (Böttlid)c nid^t als (Bott unb bas l]Ienfd)lid}e ntd)t als lllcnfd),

fonbern er l)at uns bes menfd)geiworbencn (Bottcs neue gottmcnfd)»

lid)e IDirkfamkeit bargeftellt.'-

nian rounbcrt fid) nid)t, ha'^ bie inonopl)t)fitcn fid) fold)c Stellen 3U=

nul3c mad)ten. Hamentlid) bie gemäßigte 5or"t bes lTTonopl)i^fitismus , ber

inonotl)eletismus, fdjicn in bcr IhaiA^ix/) trtoynit eine kräftige Stütje 3U

' Kp IV: nifii- fti Ihntino^- ?/»', ov^ <"s.' iii] itilf^ionn^-, a)./. ir;c <'«; a^'!^^J^07l(lty

- I. c: xal rö ).oinör. iw xutu f-)for tu {>i-Ta dijäaag, ov ra dvÜownun
xutu uv!^{)wnov, di.i.' äftipwH^ivro^ (iKiv xani,v riva rijv i^f avA^uxriv ivkQ-

yfirxv ijiiir n ^^o} iTfVftivo^. ("onf. C.ll IV 4: c(Vff(nxTJ^ Ueovpyla^-.
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l)aba\. (Eine neue Art von (Eätigheit Statuiert öer flreopagit, bie ineöcr

göttlid) nod} men[d)Iid}, fonöern gottmenfd)lidi ift.

Dod} l)örcn totr einen üerteibiger öes Dionijfius. IDenn biefer lel)rt,

(Ep IV), dijriftus fei vjTtQ arfhoajjrov, bann gloffiert IKajimus: ' ITIenfd)

wav er, lueil uom IDeibe geboren, aber übermenfrf)nd] , toeil er aus einer

Jungfrau flammt. lUcrke aber, bafj ber Körper (Il^rifti irbifd) ift unb

nidit (}immli)di, toie einige gemeint Ijaben. Den flusbruA „nid)t als (Bott

tat er (Böttlidjes" erklärt TTIafimus batyn, ba^ <l\}xi\tus nid]t als (Bott (Bött=

lidjes tut, roeil er 3ugleid) mit bem $Ieifd)e unb nid)t blofe mit ber (Bottl^eit

roirht. flud) ben am meiften angefod)tenen flusbrudi iHaröfny.ij IriQytia

finbet er bered)tigt. ds gebe eine göttlid)e, men)d)Iid)e unb eine gemifdjtc

(Tätigkeit 3<^fu- ^ine rein göttlid)e J}anblung DoIl3og er bamals, als er aus

ber S<ixn^ ben Sotjn bes denturio tjeilte, blofe men[d)Iid)e (Tätigkeit roar fein

(Efjen, (Trauern ufco. (Bemifdjte (Tätigkeit ift bie IDunberroirkung unter äußeren

3cid)en, 3. B. loenn er b^n Blinben mit Salbung bas Hugenlid)t roiebergibt.

Biermann ftellt fid) in feiner Differtation über bie dl^riftologie bes

Diont)fius flreopagita auf bie Seite ber Derteibiger, ebenfo De Rubeis in ber

dissertatio 3um Kommentar bes t)I. (Tl)omas über DN. niemei}er- kann

bie Derteibigung ber bioni]fifd)en df)riftoIogie nid)t billigen.

Die Streitfrage ift nidjt teid)t 3U entfd)eiben. Die günftige drklärung

öes DTarimus ift fel)r fd)ön, aber ob fie ben Sinn bes Dioni^fius ridjtig roieber^

gibt, ift bod) )el)r fraglid). lDat)rfd)einIid) ift, ba'ii Dioni^fius nid)t eine Unter^

fd)eibung oon brei Arten Don dätigkeiten intenbiert Ijat, fonbern ba^ er nur

eine neue ein3igartige dätigkeit in 3efus angenommen tjat. Das entfpridjt

DÖUig ber 3ur fijen 3bee getoorbenen flnfdjouung bes Diont]fius, ba'i^ nur

bie negatioe dl)eoIogie bas Ridjtige ift. IDir I)ättcn bemnad) bei Diont}fius

tro^ feiner Beteuerung, ba'i^ ber £ogos unoeränbert geblieben ift unb bie

gan3e menfd)Iid)e Hatur angenommen I)at, einen Sd)ritt ins inonopI)t}fitifd)e

3u konftatieren. Übrigens t)at bie Dermutung Stiglma^rs oiel für fid), ba^

Dioni^fius äufeerlid) beeinflußt rourbe burd) bas im 3al)re 482 erlaffene Der=

roafdjene f^enotikon bes Kaifers 3eno, bas 3toifd)en btn df)al3ebonenfern unb

ben Tnonopl)r}fiten 3U oermitteln fud)te, inbem es allerbings bie rDat)re lTlenfd)=

Ijeit unb bie rDat)re (Botttjeit dtjrifti ausfprad), aber bie flusbrüdie „eine ober

3rDei flaturen" in df)riftus forgfältig oermieb.''

flis Beroeggrunb ber TITcnfdjcDerbung bes £oges roirb bie £iebc (Bottes

angegeben. „Aus lTtenid)enfreunbIid)keit ift er 3U unferer Hatur l)crab=

geftiegen" (DN II 10). Die t)immlifd)en IDefenl^eiten fetten röotjl ein, „ba.^

er aus göttlid)er, unausfpred)Iid)er (Büte fid) 3U unferem Suftanbe auf t)eiligc

IDeife l)erabgelaffen l)at" (EH IV 3, 10; conf. III 5, 12).

Der 5a)c& ber tTienfd)CDerbung ift unfere driöfung unb I^eiligung. Das

lTtenfd)engefd)Ied)t roar gefunken, abgefallen uon bem £id)te ber tDat)rt)eit

unb bem Derberben preisgegeben. Statt bes dtoigen, bas es Derfd)mäl)t t)attc,

oerlangte es bas Sterblid)e, ftatt ber n)al)rt)cit ben 3rrtum. „flber bie un=

begren3te HTenfd)enIiebe ber göttlid)en (Büte fagte fid) oon ber für uns roirkenben

Dorfel)ung nid)t los." Sie nat)m an unferer Hatur teil, gab uns (5emein=

fd)aft mit fid) unb ließ uns teilnet)men an feiner Sd)önl)eit, bemütigte unfere

ITIigne IV 139. - H. a. (D. S. 25 ff.

Stiglmai)r, Das flufhommcn öer Pfcuöo=Dionr}ftfd)en Sdjriftcn S. 34 ff.
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5cinbc öurd) (5crid)t unb (Bercd)tig?icit, erfüllte uns mit feiigem unb gött=

Iid)em £id)te, befreite bas f^aus ber Seele Don allen fd)äblid)en £eibenfd)Qften

unb Derberblid)en Befle&ungen, seigte uns bie überroeItIid)e fluffütjrung unb

bie göttlid)e £ebensfüt)rung , bie tüir burd) Ijeilige Deräl)nlid)ung erreid)en.

So EH III 3, 11; conf. 12 et 13; CH 1 2: Jiaxgr/.ov ffcöc; conf. III 2.

Kur3 tjeifet es EH IV 3, 10, bo^ ber urgöttlid)fte 3ßfus 3ur Heiligung l)erQb=

gekommen ift.

niemeT)er^ oermi^t ben d)riftlid)en (Erlöfungsbegriff bei Diont)fius. 3eius

rocrbc lebiglid) als Beifpiel Dorgeftellt, nid)t als (Erlöfer im d)riftlid)en Sinne.

Biermann - bagegen finbet, ba^ Dioni]fius rid)tig ben f)aupt3tDed? bes Tlteffias

erkannt t)at, ut animas nostras peccato purgaret itaque nos secum
coniungeret, ut in unum quasi cum ipso corpus tanquam membra
coalescentes in Dei ipsius intimam reciperemns societatem. So fei

Dioni}fius b^n Spuren ber Däter dlemens fliej., Bafilius, (It)rT)foftomus gefolgt.

3ft ber bioni}fifd)e 3ßfus ber wal}xe d)riftlid)e (Erlöfer? 3m (linklang

mit bem I}1. Paulus leljrt Dioni}fius, bafe bie menfd)lid)e Hatur gefallen roar

unb sroar, roeil fie fid) oon (Bott abgeroanbt l)atte, alfo burd) bie Sünbe.

(Bottes ITtenfd)enfreunblid)keit liefe nid)t 3u, ba^ biefer traurige 3uftanb bauernb

blieb. 3efus ift ber IDieberljerfteller ber menfd)lid)en Ilatur. Aber röie Ijat

er bie menfd)lid)e Hatur u)ieberl)ergeftellt? (Etwa blofe baburd), ba^ er bie

inenfd)en burd) fein l)eiliges Beifpiel aufmunterte 3ur flbkel)r oon ber Sünbe

unb 3U einem l)eiligen £eben? 3ft er blofj bas £id)t geroorben, bas bie in

ber 5inft«rf^is fd)mad)tenben lTIenfd)en burd) feine £el)rc erleud]tet unb mit

bem Urlid)te oerbinbet? (Dber ift er mel)r, ift er ein Sül)nopfer, bas bie

Sd)ulb ber ITtenfd)l)eit büfete unb feine Derbienfte anberen 3urDenbct, fo ba^

fie aus $einben Kinber (Bottes, aus Sünbern (Bered)te roerben? Die flnfä^e

3u biefer oertieften fluffaffung bes (Erlöfungsroerkes finb EH IH 5, 11-15
unb IV 3, 10 gegeben; aber es bleibt bei ben flnfä^en. 3m Dorbergrunb
ftel)t ber (Bebanke, ba^ 3efus baburd) 3u unferer J)eiligung bicnt,

ba^ er bas Dorbilb ift, bem roir nac^ftreben muffen, inbem mir uns

Dom 3rbifd)cn möglid)ft abfonbern unb oon ben £eibenfd)aften unb Sünbcn

befreien, ein £idjt, bas uns aus ber 5inftcrnis ber Una)iffcnl)eit 3ur feligcn

Bereinigung mit ber Q^uelle bes £id)tes auffül)rt.

Daf} Dioni^fius bie 3entralc, oormittclnbe Stellung 3c\u nid)t red)t 3um

flusbru* gebrad)t l)at, erklärt fid) aus feiner, bem Hcuplatonismus entlel)nten

3bee, ba^ (Bott alles oon oben nad) unten wirkt ober bie niebcren lüefcn

burd) bie l)öl)eren leiten läfjt. Die niebercn l)immlifd)en (Il)öre luerben uon

ben l)öt)eren gereinigt, crleud)tet, oollcnbet, bie kird)Ud)en ^ierard)ien unter=

ftct)en ben l)immlifd)en l7ierard)icn unb ftcl)cn Dor ben (Bläubigcn. So ift

bie Heil)enfolge ber lDirkurfad)cn, angefangen uon ber l)öd)ftcn l)immlifd)en

f7ierard)ie, gefd)Ioffcn. unb für einen oermittclnben (Jrlöjcr ift kein red)ter

pialj Dorl)anben.

' a. a. ®. S. 21-24.
•' Do Diimysii Areop.igitae llhrislologia, S. 18. Diff., Breslau 1848.



Die $03iQlocr|id)crung in (Europa.

Don Dr. IDillielm Ciejc, pabcrborn.

Das „Rcid)sarbcitsblatt" bringt als Beilage 3U Hr. 9 com Sept. 1912

eine jel)r intereHante Überfid^t über öie ftaallid)e Derficf}erung 3ugunften öer minöer

bemittelten Ktaffen in 16 Staaten: Deutjd^Ianb, Öfterreid), Ungarn, 3talien, 5ranft=

rcid), Belgien, (Bro^britannicn, ITorrDegcn, Sd]tDeben, Dänemark, 5i"Ianö, Spanien^

niebcrlanbe, Curemburg, Sd^roeij, Serbien. Da öurd] öie ReidjSDerfid^erungsorönung

unb nod) mel}r öurd) öas flngefteIIten=Derfid)erungsgefe^ öer Kreis öer Derjidjerten

aufecroröentlid} ertneitert rooröen, fo hann man bei uns nidjt mehr von Arbeiter»

oerjidjerung reöen; ftatt öejfen ift neueröings öer flusörudi „So3ialöerfid)erung"

üblid) gerooröen, öer alleröings nid)t im materiellen Sinne, jonöern mef)r im formalen

3U Der|tet)en ift: Dcrfid}erung cin3clner (Bruppen öer (Befell)d)aft mit Rü&ftdjt auf

öas ©emeinrool]! unö unter nTit[]iIfe öer im Staat t)erDortrctenöen gefcQjdjaftlidjcn

(Drganifation.

3n ben ein3elnen Staaten Ijaben toir alleröings aud) I)eute nod) gan3 gc =

toaltige Unterfd)iebe 3U Der3eid)nen. Soroeit mie Deutjd}lanö gcl)t 3. 3. nod^

kein anöcres £anb; nur (Bro^britannien hommt if)m faft gl.eid) (abge|el)en Don öer

UnfallDerfid)erung).

Betreffs öer Derfid)crungs3rDeige kommen bis je^t nur öie bekannten öer

Kranken^, Unfall=, fllters=, 3nDaIiöcn= unö f^interblicbenenfürjorge in Betrad^t; 3talien

I)at eine ftaatlid)e inutterfd)aftSDer|id]erung, öie aber bei uns unö 3um (Teil anöertoörts

in öer Krankenoerfid^crung miteinbegriffen ift; öie flrbeitslojenoerfidjerung ift nod)

Don keinem größeren Staate eingefül)rt.

rtad) öer Derfidjerungsart getoinnt offcnfid]tlid) öie 5rDangsDerfid)erung
gegenüber öer freiroilligcn immer mel)r an Boöen, Dor allem in öer Krankenocr»

fid)erung; öie germanijd^en £änöer finö öabei roeit Doran. Keinerlei SroangsDcr*

fidjerung kennen für KrankenDerfid)crung: Belgien unö Fjoüanö, öie örei fkanöinos

oijdjcn Reidje, Sd)tDei3; für öie UnfallDer|id)erung: Belgien, (Broßbritannien, SdjCDCÖen,

Spanien; für öie fllters= ujtD. Derfid^erung: 3talien, Serbien; le^tere fcl)lt über.
f)aupt in öen örei jkanbinaDiidjen Reidjen, fjoUanö unö Sd)a)ei3 (abgejcf)cn oon

3njei Kantonen). Die Staaten mit Sroangsoerfid^crung laffen faft immer baneben

für toeitere Kreife nod) freiroiUige Derfid)erung 3U.

IDie man jiel)t, ifl es nur nod) Sd)tDCÖen (oon öen l)ier bcl)anöellen Staaten),

öas auf keinem (Bebiete ftaatlid)e 5u3angsDerjid)erung f)at. (Es ift öal)er 3iDedilos,

öie frül)er fcl)r üiel (geraöe aud) auf katf)olijd)er Seite) erörterte 5^09« l>cr Bc=

rcd)tigung unö öes ITu^ens einer jold)en nod) n)eiterl)in auf3uirierfen; es I)at fid)

eben überall ge3cigt, öafe praktifd) ol)ne irgenötDeld)en 3roang geraöe öie am fd)lcd)tcften

(BcfteUtcn, n)cld)e öie Derfid)erung am nötigjten f)aben, 3urüdibleibcn.
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flnbers ftcljt es mit 6er Sragc öer 3tDQngsDerficf)erung im engeren Sinne, ö. Ij.

6es Sroanges, einer beftimmten ftaatlid) eingeri(i)teten Kalje ober fln|talt an-

3uget)örcn (meiftens jprid)t man nur in öiejem S^U« C" 3rDangsDer|id)crung, in 6cm
oben ermä[)nten 6agegen Don Derfid]erungs3tDang). (Es I)at Derjid)erungsted)ntjd)

Diel für fid), toenn nur eine ein3igc o6er 6od) toenige grofee Kajjen bcftet)cn unter

geregelter |taatlicf)er £eilung un6 Kontrolle; 6ie Dertoaltungshojten fin6 geringer,

öie (Befaljr 6es ITliPraudjes nid}t fo gro§. Aber com J03ialen Slanbpunht fprid|t

bodi fo Diel für 6ic freie TRitarbeit 6er Dcrfici)erten unb aller, 6te 3u 6cn Koften

bei3ulragen Ijaben, 6a^ man meift aud) 6a, roo ftaatlidje Derfid^erungsträger bestimmt

fin6, in loeitem Umfang SelbftDerrDoltung 6er Beteiligten eingefüljrt Ijat (aljo gc=

roiffermafeen ein honftitutioneOes Sr}ftem) ; 6aB aufeer6em freie Kafjen 3ugelaffen

rDcr6en, roenn fie beftimmte £cijtungen aufroeijen. Bei öer Kranhenoerjid^erung

fin6 fajt überall Krankenhafjen (Kk.) o6er =Dereine tätig; Deutfd)lan6 l\at (Drts=K&.,

6a3u (Erfa^hafjen (freie £7i[fsliaffen) ;
gleid)es gilt für Öjterreid), £uremburg unb ITor^

loegen; bie Sd)rDei3 l)at nur freie Kk.; (Bro^britannien 3ugelafjene Dereine (iriendly

societies) unb pcfthaffen; 5i^fl"^'^e'<^. Belgien l^aben 6ie jog. mutualites (anerkannte

f)ilfsDereine auf (Bcgenfeitigkeil); für bie Bergleute beftcl]en meijt bejonberc Kaffen

ober Bruberlaben. 5^^^ ^'^ UnfallDerjid)erung Ijat Deutjdjlanb Berufsgenoi)en=

fd)aften (aus ben Arbeitgebern gebilbet); Öfterreid) £anbesDerjid)erungsanjtaUcn;

ftortDegen unb f^ollanb l)aben reine Staatsanjtalten; bie meijten anberen Staaten

laffen bie tDaf)l 3a)ijd)en Staats^, (Begenjeitigkeits: ober priüatanjtalt. ß^^ ^»^

itlters= ujro. üerfid}erung loirken toeit übertoiegenb Staatsanftalten. Serbien i\at

«inen £anbesDerbanb ber örtlid^en flrbeiterDerftd)erungsgenoffenfd]aften für alle brei

üerfidjerungen gemeinfam.

Dem Umfang nad) gel)t im allgemeinen bie Krankenr)erfid}erung am roeiteften

(es kommt l)ier natürlid) nur bie 3a)angsDerfid)erung in ^ras^)- 3n Deutfdjlanb

un6 (Brofebritannien umfaßt fie alle Arbeiter unb flngeftellten (le^tere bis 3u einem

ffiel)alt Don 2500 be3rD. 3264 .//); in UortDcgen alle Arbeiter unb flngeftellte mit

3al)resDerbienft bis 1575 (Stabt) ober 1350 .//. 3n ben anberen £änbern gilt fie

meift nur für bie Arbeiter im ÖJetoerbe (unb f7anöel). - Die Unfallnerfidjerung er=

fafet meift immer nur öie Arbeiter unö Betriebsbeamten im ©eruerbe (in Deulfdjlanb

aud) £an6tDirtfd)aft), bancben bie Seeleute. Die Alters= ufo). Derfidjerung gilt in

Deutfd)lanb, Sran^reid), ffirofjbritannien, £ujemburg für alle Arbeiter unb Angeftelltc

{mit beftimmtem (5el]alt). Deutfd]lanb unb (j')fterreid)=Ungarn l^aben eigene ftaatlidjc

Penfionsanftalten für kaufmännifd)e Angeftcllte.

Die Aufbringung ber Beiträge obliegt bei ber Unfalluerfid^erung übcrroiegenb

icm Untcrnel^mer allein, bei ber Alters= ufu\ üerfid)crung meift 3ur l^älftc bem

Arbeitgeber unb Arbeitnel)mer unter 3ufd)uö Scs Staates (in (Brofebritannicn öcm

Staat allein); bei 6cr KrankcnDerfid)erung finbcn toir gan3 nerfd^icbenc Regelung:

in Ungarn unb Serbien tragen bcibe (Teile bie Fjälfte, in Deulfd^lanb bie Arbeiter -/s.

bie Arbeitgeber '/., in ()>fterrcid} alles bie Arbeiter, (Englanb unb Uorroegcn Ijabcn

aud} Staats3ufd}uö ufto.

Am Sd}lufe öer Beilage ift eine genaue Überfid^t über bie £ciftungcn ber

beutfd]en Derfidjerung Don 1885-1910 beigefügt: Sie betrugen nid)t uieniger als

8,4 rUilliarben, baoon 4,3 in ber Krankenucrfid)erung. An ber Aufbringung ber

Beiträge moren bie Arbeitgeber beteiligt mit 5,2 ITIilliarben, bie Derfid}erten mit 4,6.

Die (}iefamtcinnal)men betrugen 11, () lllilliarben, bie Ausgaben 9,08, fo bafj ein Der«

mögen oon 2,5 ITIilliarben blieb, öas großenteils für lDol)lfal)rts3tDC&e ausgclieljcn ift.



<!tttf(I)et^e btx Bibelfommiffton über bit erften 6ret (Eoangelien oom 26. 3unt

t9I2. Acta Apostoli.'ae SeJis p. 463.' (3nl]a(tli(i).)

I. Über Derfafler, flbfaffungs3cit unb gefd)id)tlicf)c lDaf)rl)eit öcr (EDongcIten

nad) ITTarhus unö Cuhas.

1. Hus äußeren un5 inneren (Brünöen fte{)t es feft, öafe ITTarlius, ber Sdjülcr

unb DoImet)'d)cr petri, unb £ukas ber flr3t, Pauli ITtttarbciter unb Begleiter, bie

Derfaffer ber it)nen 3ugefd}ricbenen €t)angelien jinb.

2. Die ©rünbe, mit benen einige Kritiker bic flbfaffung bes (EDangeIienjd)Iu||es

ViXk. XVI, 9-20 burd) lllarhus bcftreiten, bered)tigeu nid)t 3u ber Bef}auptung, bieje

Dcrjc jeien ni(i)t infpiriert unb nid)t hanonijd); aud] genügen fie nid}t 3um BerDeije,

ba\^ biefelben nid}t Don Hlarkus oerfafet jeien.

3. (Ein Sroeifel an ber 3njpiration unb Kanonisität ber Kinbf)eitsgeJ(i)id)tc

3e)u bei Ch. Kap. 1 u. II, ober ber Stelle £h. XXIJ, 43, 44 ift nid)t geftaltet; aud}

läfet |id) nid)t mit foliben ©rünben if)re nid)t3uget)örigkcit 3um Cukaseoangeltum

beroeijen.

4. Die äufeerft fpärlid)en r3eugni|"fe, bic bas ITlagnifikat nid)t ITtaria, fonbcrn

(Elijabett) 3ujd)reiben, I}aben keinen IDert gegenüber bcm cinl)eUigen Seugnis fajt

aQer gried)ijd)cn t^anbjdjriften, ber Derjionen, bes Kontcjtes unb ber konftantcn kird)=

lid)en lErabition.

5. (Es ift unrcd]t, Don bem Sa^e ab3utDeid)en, ba^ nad) mattt)äus als erftcm

TTtarkus als 3rDeiter unb als britter Cukas it)re (Eoangelien gejd)rieben l)aben; biejem

Sa^c rDiberjprid)t nid)t bie flnjid)t, ba^ bas 2. unb 3. (Eüangclium Dor ber gried)ijd)en

Überje^ung bes erften (Eoangeliums aus ber £anbcsjprad)e in bas (Bried)ijd)e tier=

fafet jeien.

6. Die flbfajjung ber (Eoangelien bes ITIarkus unb Cukas barf nid)t in bie

3eit nad) ber Serftörung 3erujalems oerlegt roerben, aud) kann nid)t aufred)t ert)alten

toerben bie Bet)auptung, ba%, tneil bei £ukas bie IDeisjagung bes I^crrn über bic

3crftörung ber Stabt in beftimmterer Sorni auftritt, bcfjcn (Eoangclium nad) Beginn

ber Belagerung 3fii^ujalems abgefaßt jci.

7. (Es mufe bcjal)t roerben, bafe bas (Eoangelium bes Cukas oor ber flpoftel=

gejd)id)te abgefaßt ift, unb ba bic Ic^terc oon Cukas am (Enbe ber (Befangenjd)aft

Pauli DOÜenbct roar, ift bic flbfaffung bes (Eoangeliums nid)t f}inter bieje 3eit 3U

ocricgcn.

8. fluf (Brunb äußerer unb innerer 3eugniffe kann oerftänbigertDeife ntd)t an

bcm Sa^c gc3njcifclt tocrbcn, ba^ TTtarkus feinem (Eoangelium bie prcbigt pctri

' Sür bic bei ben (Erlaffen unb (Entfd)cibungcn angegebenen Seitcn3aI)Ien ift

Acta Apostolicae Sedis annus 4 (1912) voJ. 4 3U crgän3cn.
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3ugrunbe gelegt, jotDte Cuftas ber jeinigen öie öes Paulus unb ba^ il^nen nod) anbete

glaubtDürbige münblidje ober fd)riftlicf)e (Quellen 3U ©cbote jtanben.

9. Die genaue unb anjd)aulid)e, auf ber prebigt petrt berubenbe 'Daritcllung

ber Säten unb IDorte bes l7errn burd) ITlarkus unb bie auf einget)enbfter (Erforjd|ung

glaubiDürbiger 3eugen beruf)enben aufrtdjtigcn (Er3äl}Iungen bes Cuhas Derbienen mit

Red)t ben oollen (Blaubcn an i{)rc gef(i)i(i)tlid)e Sreue, bcn if)nen bie Kird)e ftets

entgegengebrad)t I)at; aud) barf nid)t ein teiltoeifer ITTangel an I}iftorijd)er lDaI)rI)cit

auf (Brunb irgcnbeiner (Einroenbung ber Kritiker betjouplet toerben.

IL Über bie fi)noptifd)e Srage ober bie Be3ief)ungen ber erftcn brci (Eoangclicn

3uctnanber.

1. Unter gef)öriger tDal)rung ber im obigen feftgelegten Sä^c, insbejonberc

bei 5cjtf)allung ber flutl]enti3ität unb ber 3ntegrität ber brei (Eoangelien, ber tDejcnt»

Iid)en 3bentität bes gried)ijd]en ITIattfjäus mit feinem Uroriginal, ber Reil^enfolge

il)rer flbfaffung, ift es ben (Eregeten geftattet, 3ur (Erklärung ber fll)nlid)keiten unb

Unäl]nlid}keiten , bie fic untereinanber I^aben, frei 3U bisputieren unb fid) auf bie

(Erabilionsf)t)pott)eje (münblid)e roie fdjriftlidje), ober auf bie Sf)eorie ber flbl]ängigkeit

eines (Eoangeliums Don feinem Dorgänger ober feinen Dorgängcrn 3U berufen.

2. Den obigen Bebingungen genügen bicjenigen nid)t, bie burd) kein öeugnis

ber CErabition, nod) burd) einen i)iftorijd)en Beroeisgrunb geftütjt, Ieid)t{)in bie fogen.

3tDeiquenenI)t)polI)efe annef)men, tDeId)e bie Kompofition bes gried)ijd)en rnattl)äus unb

bes Cukaseoangeliums in erfter £inie aus il)rer flbl)ängigkeit Dom ITIarkuseDangelium

unb einer fogen. Sammlung Don Fjerrnfprüd)en erklären roollen. Diefe QEfjeoric joll

nid)t üerfod)ten merben.

(Die Don ber Bibelkommiffion ercDäljnte Sammlung Don £}errnfprüd)cn [Sprud}«

quelle] ift eine u)iffenfd)aftlid)e S'fttion ber liberalen SI)eoIogie, für beren reale (Ejiftcn5

kein Beroeis oorliegt.) fj. poggel.



Dor be mf r f nng : S^x bie genauere Citelangabe Öer biet ertoäbiiten Scbriften fann oielfadi

»er „Citerati'cbc Zlnjelger" (Unbangi perglicben irerben.

2lltc$ gcjtament.

Die i*öne niünd^cncr Diijertation öes P. (Iljarjictus paffratf) ( ». F. xM.=

paöerborn Über einige iDid]tige (5ott{)eiten in 6en aItbabt)Ionifd)en I^iftorifdien 3m
fdfriften (Anu unö «lEnlil - Staötgottl)cit - ^amiliengottlieit) (paberb., Sd)öningF);

60 S.) ift ein 'ücil eines bemnäd})t erjdjeinonben Bud}es 5ur (Bötterlef]re in öcn

aItbabpIonijci)cn 3n)d)riften. IDir hommen auf öas Bud) nad) öcm (trjdjeinen

bcs (Ban3en 3urüdi.

5. 3£. Kortleitners gegen öie enln)icftlungsfd]emaliid}e Sd)ule gerid)tete neue

Sd)rift, De diis gentilium quid saerae litterae veteris testamenti indieent

(3nnsbrudi, Soc. Mariana; .// 5, — ), prä3iiiert unb fül]tt toeiter aus bas 2. Kap. feiner

Sd)rift De Hebraeorum ante exsilium Babyloniuin monotheismo (i. <rf)coI. u. (BI.

1910, S. 850). Als löjenbes prin3ip für bie altteftamentlid^en Stf)tDierigkeiten tft bie

Unterid}eibung 3tDi)d]cu 6cn altteftamentlid]en Sd]riftjteUern fotcie ben a)af)ren '^al}WC'

Dereljrern unb ben bem Aberglauben unb bem (öö^cnbienft ergebenen £7cbräern mit

Red)t Derrocnbet. Dafe nad) einigen SteQen bes fl. tE. bie iBötter 5er treiben als

Dämonen gebadjt feien, Ijält K. für möglid), aber nid)t für ausreid)enb beroiefen.

Dafe 3U ben flusfüfjrungen über "".Nii*^ I7. (Brimme (flrd). f. ReI.=rDiii. 1911, 140 ff.)

nid)t berange3ogen ift, [)at ben Ref. gerounbert.

5. ITt. (E. pereira, als tjeroorragcnber ätl}iopoIogc bekannt burd) feine flus=

gäbe bes ätl}iopiid)en 3ob (1905), jdjenkt uns in bcr Patrologia Orientalis

©raffins unb Haus IX, 1 (Le livpe d'Esther. Version Ethiopienne. Paris 1911,

5irmin=Dibot & die. Subjhr. 5^- 2,10; fonft 3,55) bie eiiitio princeps bes Budjes

<Ejtl)er. Don ben 16 bekannten fjanbjdjriften tocrben 4 l)erange3ogen, Hr. 55 unb

35 d'Abl)a(Jies {M. N), Add. 24. 991 unb Orient. 489 bes Britifd)en ITTufeums (P, Q).

M als bie primitioe tEertgeftalt bes ätI)iopifd]en (Eftf]erbud)es bietcnbe l7anbfd)rift ift

ber übrigens mit fran3öfifd)er Überlegung Derfcl]enen Ausgabe 3ugrunbe gelegt.

(Eoibente S^l^ler, öufä^e unb Cüdien finb naa\ N unb P korrigiert, in ben IToten

aber aud) bie Darianten bicjcr 3n)ei jotoie ber britten t7anbfd)rift (J I)in3ugefügt; biejc

brei finb nad) L.XX korrigiert. Der im Urälf)iopen überje^te üert roar toeber ber

öes Cukian (f^eiber) nod) ber bes f7eft)d)ius (Paton), fonbern - bas ift „ber (Ein=

brudi" p.s - ber gried)iid)e Dulgärtcjt, aber in einer (Beftalt, bie unter bem (Ein=

fluffe ber Re3enfionen bes (Drigenes unb bes I}cfr)d)ius ftel)t. (Es ift ein crfreulid)es

3eid)en frifd)cn Cebens, i>a^ bie (Erforfdiung ber ätf)iopifd)en Bibel auf unfcrer Seite

fo energijd) in bie I^anb genommen roirb; ogl. S. 507 f. biejer 5tid)r. (über j. Sd)äfers).

man ift gerDÖ{)nlidi geneigt, bie iübiid)e Si^ag« allgemein unter bem (Bejidjts»

iDinkel einer überaus ftarken üermcl)rung im Sinne bes Abral)amsfegens ((Ben. 22, 17)
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3U betradjten. Dem gegenüber roirb von 5- A- 3:f)ctII)aber, flr3t in 3eTia, Der

Untergang öcr 6eutfd)en 3u6en (münif)en 1911, (E. Reintjaröt; J( 2,50) propf)e3ctt

auf (Bruno unanfed)tbarer 3al)lcn öer Statijtih unö öiefe prognojc auf bas gejamte

roefteuropäifdie 3uöcntum ausgebefjnt. Die (Beburtcn3iffer öer öeutjcf)en 3uöen tjt

nod) geringer als bie 6er 5ran30jen. Die jüöifdjc BcDÖlkerung gebt tro§ öer (Etn=

roanberung überall 3urüA mit flusnaf)me bcr größten Fjanbels= unb 3nbuftrie3entren,

roo aber bie ucrfjeerenben Urfa(i)en ber flbnat)me gerabc am jd)ärfften roirhen. Ur=

jadjen finb bie mörbertjdje moberne Kultur, insbefonbere ber Kapitalismus, im ein=

3elncn (Entartung ber Raffe ((5eiftesftranhf)eit, (5efd)Ied)tsfiranh{)eit, Unfrudjtbarhcit,

Selbftmorbe), (Ef)efd)U)ierigkeit unb (El)efd)eu, Dor allem öas grajficrenöe 3tDeikinber=

ft)ftem, flbbröAelung burd] (laufen unb ITlifdjeljen. Die „jübifd)e Sroge" für bie

I)eutigen 3"öen ift bamit gegeben; fie lautet: IDie retten roir unfer Dolh? Da bie

jinkenbe ITladjt bes religiöfen (Bebankens ber le^te 6runb aller befprod)encn Urfad]en

ift, toirb allein bie religiöfe IDiebergcburt, bie (Erneuerung ber alten „T)Iärtnrer=

freubigkeit" öen „fterbenöen Simfon" retten können. Das Bud) ift ein lofjenb

5lammen3eid)cn aud) für bie beutfd)en Cljriftcn.

töas (Il]omas oon flqutn für unfere Kird}e, bas ift ITIofes ben Ttlaimon {mai=

monibes ober Rambam, b. i. Rabbi lÜofe ben IHaimon; geb. 1135, geft. 1204) für

bas 3ubentum, jener ägi}ptifd]e Rabbi, flr3t unb pi)ilofopt|, bcr in feiner rnifd)ne=

tEljora ben ^uben bes RTtttelalters ein georbnetes Celjrgebäube il)rer Religion fdjenktc,

öas in feinem burd) R. 3acob flfd)er oermittelten (Einfluß auf R. 3ofepl} Karos (geft.

1575) Sd]uld)an flrud) l}eute nod) lebenbig fortroirkt. €r „fiebte ben (Ealmub roie

IHeljl burd)s Sieb, Unb aus bem 5ei"""'«l}l öas ifjm blieb,
|

Bereitet' er Spcifc

tDunberbar
|

5ür ber 3eitDcrftürmten grofee Sd)ar,
|
Die ncd) bes (Tages Caft unb

Ilot
I

niül)elos genießen, toas er il)nen bot,
|
IDic bie Dorfat)ren cinft bas l]immliid)c

Brot" (3uba dtjarifi). (Eine neue monograpl)ifd)e Bel)anblung öcs größten jüöifd^cn

Religionspl}ilofopl}en unö öer Cebensarbeit eines ITtannes, „bei öeffen Hamens Klange

jeöes iüöifd)c ?)ex^ l)öl)er fd)lägt", ift aber aud) auöcrl)alb öes 3uöentums willkommen,

fjat ITIaimoniöes bod) großen (Einfluß auf bie Sd]olaftikcr bes ITtittelaltcrs ausgeübt;

Albertus ITtagnus unb cEljomas Don flquin kannten unö lafen 3. B. öes Rabbi IHoqfes

ägi)ptius „Süljrer öer Derirrten". Das uns oorlicgenöe Bud) üon 3- rtIün3»Bcrcnt

(IDeftpreufjen) , iHofes bcn IHaimon (tnaimoniöes). Sein £ebcn nnö feine IDcrfe

(5rankfurt a. Tit. 1912, 3- Kauffmann; .// 4,-) erfd^ien in feinen erften 4 Kapiteln

fd)on 1902; l}in3ugekommen finö öie 5 Kapitel über öes lltaimoniöcs pl]ilofopl]ijd)cs

fjauptroerk, ITIore nebud]im, 5iil]rer öer Derirrten, über lllaimonibcs als flr3t unö

meöi3inifd)er Sd}riftftellcr, über feinen (Tl^araktcr, fein 5«n"l'<^"l*^t)f" unb feinen

I^eimgang. Das gut ausgeftattcte, üerl)ältnismäßig billige Bud) oeröicnt (Empfcl)lung,

roenn aud) öie Begeifterung für öen f7elöen öen Stil l)icr unb ba ins panegi)rifd)e

gcf)cn ließ.

fl. (Ebcrl)arter = Sal3burg kommt in einer, burd) eine Bemerkung bes Ref.

Don 1902 angeregten, fl^^iftiiKn »"b jad)Iuinbigen llIonograpl)ie 3U bcm Rcjultatc,

Der Kanon öes Mlten (Zeftamentes jur Seit öes öen Sira (Illünfter i. W. 191 1, flfd)en.

öorff; Jt 2,10. flltteft. Hbl). Hl, 3) fei bicfcr gctoefcn: „Die 5 Büd)cr IRofis; öie

frül)crcn propl)eten: 3of, Rid)t, 1 unb 2 Sm, 1 unb 2 Kg; öie fpätcren propl)clcn:

3f, 3er, (E3, E7of, 3oel, flm, flbö, 3on, lllid), l7ab, Sopl), flgg, 3ad), Rlal; öie £)agio.

gropl)cn: pj, Spr, 3ob, Klgl, pro (Kol)), (Esr, Rel), 1 unb 2 (ri)r. 3ttieifcll)aft ift

es, ob f)!, (Eft, Dn unb bie bcutcrokanonifd)en Büd)er (lob unb IDcisl) fd)on 3um

Kanon gel)örtcn." S. 31-51 fud)t ber Uerf. meine ([l)cfe Don ber flbl)ängigkeit bes

Prebigers oon 3«f"S Sirad) 3U toiberlegen. S. 54-77 bcl)anbelt er bas priefterlid)c
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£cl]ramt 6cs fl. JE. ittsbcfonöcrc inbc3ug auf öie Beurteilung öer I}I. Büd}er. Ref.

roirö in öer (Drientalijti|d)en £iteralur3eitung cingef)enöcr auf bas Sdjriftdjen 3urü(&=

hommen; er l)ält feine (Tf^eje non öer Abhängigkeit öes preötgers oon 3«|us Sirad)

heinesiDegs für roiöerlcgt.

Der Ccft öcs 2IItcn dcftamcntcs un6 feine (BefdfiJjte (llcünfter i. tD., flfdicn=

borff; J( 1, — . Bibl. 5citfrngcn V, 6/7) oom Ref. i|t eine populäre Shi33e, bie

fid] in 6er fjauptfactje auf öie (Entftel]ung öes inafforetl)ijd)cn (Leftes, öie lateinijd)e

Dulgata unö 6ie Aufgabe öer (leftftritik gegenüber beiöen Bibelformen bcfdjränht.

n. Peters.

Heues dcftamcnt.

Hene Fragmente un^ Unterfud^uttgen 311 6en iu6end)riftltd}en (Eoangelieii ufto.

Don Alf reo Sd)miöthe (Ceip3ig 1911, I^inridjs; J6 10,-). Unter öen Dielen tDid|s

tigen Unterjud)ungen, öie öer Derf. öiejer l}od)beöeutfamen, auf mül]CDolIen Stuöien

bcrul]cnöcn Arbeit bietet, erregt in crftcr Cinie unfer 3ntereffe feine Stellung 3U öer

Sragc über öie (Ei"iften3 eines Ijebräifdjen b3tD. aramäijdjen Urmattl)äus. Sd). leugnet

öiefelbe. Das Refultat feiner eingel^enöen Prüfung öer Kird]enfd)riftfteIIer (S. 41 — 126)

ift öiefes: Bei öen 3uöcnd)riften oon Beröa in dölefijrien (na3aräern) entftanb um
150 eine targumartige Überje^ung öcs RTt. = (Ed. in aramäifd)er Sprad)e unö in

I)cbräiid)en Sd)rift3Ügen (NE). Dieje Ausgabe t)at 3unäd)ft papias in feiner bekannten

Ausfage für einen aramäifdjen Urmattliäus geljalten. Da aus inneren (Brünbcn

feftftel)t, öafe es einen fold^en nie gegeben f|at, liegt l)icr eine Dera)ed)felung feitens

öes papias Dor. Die Äußerung öes ©rigenes über öie f)ebräifd)e Abfaffung öes

mt.=€D. berufet auf 3renäus, öer öie falfd)e papianifd]e H^raöition meiter Dcrbrcitcte.

Aud) (Eufebius []at öas NE. für öas I)ebräi|d)e ITIt.=®riginaI geljalten unö öem papias

nad)gefd)riebcn. Das oon (Eujebius erlangte NE = (ifemplar rouröe öer BibIiotl)eh in

däjarea als mt.=(Driginal einocrleibt unö nod) öem ^ieronqmus als foldjes Dor=

getoiefen. Den 3eugniffen öes €pipl)anius unö öes i^ierontjmus über öen t)ebräifd)en

llrmattl)äus mifet Sd). keinen IDert bei, öa er fie als oöllig abf}ängig uon einem

üerloren gegangenen nit.=Kommentare l^inftellt, als öeffen rDal}rfd)einUd)en Derfaffer

er in fdjarffinniger unö grünölidjer Unterjud)ung einen ApoUinaris Dor Caoöicäa

nad)3unietfen fud)t, öer roieöerum oon (Eufebius abl)ängig geroefen fei. (Auf öiefen

üerloren gegangenen lUt.^Kommentar fül)rt Sd). aud) eine Rei!)e oon Darianten unö

te5tkritijd)en Bemerkungen 3urüdi, öie er in nTa3eöonien in einer J}anöfd)rift öer

(Eoangelienausgabe 3ion, öie in paläftina entftanöen, als Ranöapparat entöedit

l)atte) 1-51, 63-94. - Sein Urteil über f7icront)mus ift fel)r l)art. Alles, loas

I7. über feine f elbft änöigcn Sorfd)ungen inbe3ug auf öie iuöend)rijtlid)en (Eoangelien

jagt, ift „fd)amlos gejd)tDinbelt" (66 A. 1). - Uns crfd)cint öie (Brunblage öer gansen

Argumentation, öas Urteil über öas papianifd)c 3eu3nis als 3U mangell)aft betoiefen.

Sd). befeitigt öiefes l}od)rDid)ttge 3eugnis, öas offenbar auf öen Dertreter öer apofto=

lifd)en Seit, öen „presbi)ter" 3urüdigel)t, mit öen IDorten: „Die gried)ifd)e (Originalität

öesRIt. ftef)t aus inneren (Brünöen unbeöingt fejt (ogl. 3ülid)cr). Solglic^ berul)t öas

papianijd)e Seugnis auf einem 3rrtum" (46). IDic kann man jo fpred)en, roenn in

unjeren (Tagen öie aramäijd)e Abfaffung öes Urmattl)äus, abgefel)en Don öen katl)0=

lifd)en, oon proteftantijdjen 5oi^id)ern erften Ranges, roie Dalman, 3al)n u. a. energifd)

uertreten roirö? Sd). fteüt öann einige lDal)rfd)einlid)keiten auf, roie papias 3U feinem

„3rrtum" gekommen fei, öie aber ebenjoroenig über3eugen roie öie (Brünöe für öie

Bel)uuptung, öas 3eugnis öes papias über RTt. gel)e nid)t ebcnfo roie öas über

nXark. auf öen presbi)ter 3urüdi, jotoie feine 3urüdiu)eifung öer oon papias un»
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ab!)ängtgen Cegcnöe ((Euj. V 10) über bcn 5""^ eines f]ebräijd)en Urmatttiäus in

3nbien, öie 3af)n als Betocis DcttDcnbei. Bei aller flnerhennung jeincr idjarfjinntgcn

(nuellenforjdjung unö jciner geijtDOlIen Kombinationen erjdjeint uns bas Dorlicgenbc

ITTaterial als 3U biirftig, als ba^ jeine Urteile über (Eujebius, (Epipf]anius unb

f7ieroni]mus in allroeg als gcfidjcrte tDinenfd)aftlid)c Rejultatc an3ufpred)en ojärcn.

Seine Kombinationen |inb nid)t bie cin3ig möglidjcn. - Sel}r loertDoII finb bic $0^'

jd]ungen S(f).s über bas fjebr.=(ED. IDie jeine eingef)cnbe Prüfung bcr älteren gric=

d|ijd)en Kird)enjd)rift|teUer ermeift, ift es nid)t eine Überarbeitung bes Urtejtcs bcs

THt.=(ED.; es jtel}t allerbings in irgenbeincr bejonberen Be3iel}ung 3U ITTt., ijt aber

ben Kennern als eigenes IDerk neben bcn oier hanoni|d)en €d. erjd]ienen. (Es toar

gried)ijd) abgefaßt. €s ijt ibentijd} mit bem Soangelium, bas (Epipl)anius unridjtig

als „Sonbcreoangelium" ber (Ebionäer be3eid)net. Dieje Ijabcn keine eigene £itcratur

gel]abt. Seine 3nl]aber aber toaren (Ebionäer. (Es ijt HE. nid)t ibentijct) mit NE.,

loie f^icronqmus bel^auptet. — So bietet bieje l)od)rDijjenjd)aftlid)e Arbeit mand) tntcr=

ejjantes (Ergebnis. Unter biejen ijt bejonbers l)erDor3ul)eben bas Rejultat ber 5orjd)ung

über bic Strömungen im 3ubend)rijtentum.

3of)Onncs öcr SÖufcr oon Dr. fl. Konrab (Sltjria, .// 4,20). Dieje fleißige

lTIonograpl)ie ijt ber erjolgreidjen Bearbeitung einer Preisfrage ber lüiencr UniDer=

jttät über Cebcn unb tlätigheit einer bcr größten bibUid]en (Bejtaltcn geroibmct. fln

einer jold)cn fel)ltc es bis l)cute. öerf. beljanbelt in oicr flbjdinilten bie Kinbl)ctt

unb 3ugenb bcs (Täufers, jeine öffcntlid^e TOirkiamheit, jeine (Befangenjd)aft, jein

£ebensenbc, jeine Öjrö^e, jcinen Kult unb jeine Reliquien. Seine Unterjud^ungen

«mpfel)len jid) burd) (Brünblid]keit unb Selbjtänbigkcit. Unter bem mand)en 3nter=

cjjantcn toärc l)erDor3ul)cbcn jeine grammatijd)=eregctijd)e unb I)ijtorijdie Darlegung,

ba^ bie Ijeutc oon ben mciften (Ejegeten ((Brimm, Knabenbauer, Kaulen, Sd)an3,

PÖI3I u. a.) Dcrtretene flnjid)t, bafe £k. 1, 15 oon einer fjeiligung bes 3obannes im

RTutterleibe im Sinne oon Rcdjtf crtigung bic Rebe jei, roebcr burd] Sd)rift nod)

(Erabition (bis ITIitte bes 12. Säe.) nad)geu)iejen tuerben kann. 5^1^"«^ jinb bead)tens=

tDcrt jeine flusfül]rungcn über bic 3ol]anncstaufe, bic ®efangenjd)aft bes 3o^fl""^s,

3o{)annes in Rlalerei unb piajtik, Did|tkunjt, Sage unb ITIi^tlje.

Poiilus unb (SqUio oon (E. D üb on)t) = Breslau in Bibl. 3citjd)r. 1912, 143-54.

D. bringt t^ijtorijdics über (Baüio (flpg. 18, 12) unb je^t auf (ürunb bcr oon

(E. Bourguct 1905 gefunbencn bclpl]ijd)cn 3njd}rift bas prokonjulat bes (Ballio auf

Rlai 52 bis lUai 53 feft. Dgl. bieje 3tjd)r. 1912, S. 55.

Die SitüQi bit 3bini\tät »on (5al. 2, \~\0 unö Jlpg. t5 oon ü. U)eber»

lDür3burg (ihid. 155-67). D. lUcbcr, ber bekannte Dertrctcr bcr ill}cje, ba\i bcibc

Urkunben gan3 ocrjd^icbcnc, 3citlidi auscinanbcrliegenbe Uorgängc cr3äl)lcn, fül}rt

feinen (Bcgncrn gegenüber aus, ba\] jie bic Übereinftimmungon bciber Bcrid}tc jeljr

übcrjdjä^cn, toäl^rcnb jie bic erl}cblid)cn Differcn3cn jcl)r untcrjd]ät3en, ferner, ba^

bcibc Bcrid]te 3roci locjcntlid) ocrjd]iebenc Stabien bcs £cgalicnjtrcites barftcUen unb

öa^ bic öujammcnlcgung bcr 3f^i'iflle'"i'eii« ®al- 2, 1-10 mit bcr Kollektenrcijc

flpg. 11, 35 keine Sri]ioicrigkcit madjc.

Die csd)(>tol09ifd]C 3iil)0ltscinl)clt öcr 2lpofoli)Pfc oon Dr. KoF^Uiofcr (Sortj.)

il)iii. 168-81. K. fül}rt I)icr bcn Haditocis 3U (Enbc, ba^ bie parujic unb bas mit

öcrjelbcn octbunbcnc (Enbgerid}t bcn einl]citlid)en (üegenjtanb bcr flpk. bilbc. Sicl)C

öie je 31 j dir. S. 322.

Bibclfrciüiincntc o«s öcn Onjrlipndfos^Papprl. ITeutcjt. ücrtc oon fl. llTcrk

S. I. in 5eilid)r. f. katl). dl^cologie 389-404. HI. bejpridjt jcd)s Srag^ncitc bcs

(29. 10. 12.)
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7. unb. 8. Banbcs öcr ®j.=Papt)ri l)aupljäd)lirf| nad) 6cr poläograpljijdjcn, bann aud)

nod] öcr tertIid)on Seite.

nod)moI$ über ^ic ^rage oon 6er (Begentoart 6e$ üerräters bei 6er (Ein=

fcftung 6er 1)1. (Judforiftie oon S. Bernf)ar6 S. I. (ihid. 411-16). B. tocnbct jirf)

gegen öic Argumente, öie Illciner^ im 4. f^cfte 6er Bibl. 3eitjd)r. 1911 gegen öic

Stenungnal)me Bernfjorös in bicfcr Kontrooersfragc (B. Dcrteiöigt öie flnu)ejcnl)eit

6es 3ubas) angefüf^rt l)atte. Dgl. öiejc Stjd^r. 1912, S. 152.

HbfQffungsjcU un6 £cfcrfreis 6cs <5oI. Briefes oon D. IDeber in O:t)eol.

Quartaljdjrift (cEübingen) 191-205. ID. bringt eine Reil^e oon neuen Argumenten

3ugunftcn öer füögalatijcf)en (If^corie unter jpc3ieller Polemik gegen Steinmann, „Der

Cejerkreis öes (Balatcrbricfes". f}. Poggel.

Ktrd^enqefd^td^tc.

3m 2. Böc 6er Publikationen 6es (Bfterreid)iid)en f7iftorifd)en 3nftituts in Rom
befjanöelt K. £7aiö 0. Cist. (IDien u. Ceip3ig 1912, Cempshi) u. ^r^^tag; geb. in

leintoanb J( 6,-) Die Bcfe^ung 6es Bistums Briren in 6er Seit oon U50-1376.
3n öiejer öeit roar bei 6er Beje^ung 6es Bistums Briren faft burd^roeg päpftlid)er

o6er lan6esfürftlid)er (Einfluß entjrf)et6enö, erfterer als 50^9^ öes für bie Kurie

günftigen Ausgangs öer kird)enpoIitifd)en Kämpfe mit ben legten Staufern, festerer

als Sofge 6es (Erftarhens öer Ianbesfürftlid)en (Betoalt fett bem beginnenöen Derfaüe

öes alten Reid)es. Seljr bcbeutfames RTaterial boten bie päpftlidjen Regifterbänbc

unö öie ebenfalls im Datikanifdien flrd]iD aufbetDal)rten Kamcralien, jene Kobi3Cs,

in bcnen öie 3al}IungsDeripred)en, 3at)Iungen, Derlängerungen öer 3al)Iungstermine

uftD. aufgc3eid)net tDuröen. 3m flnt)ang ift eine Reilje Don Urkunben abgeöruÄt.

Die forgfältige Arbeit ift eine roertoolle Bereid)erung öer (5e)d)id)te ber bcutfdjen

Bifd)ofsrDal)Ien.

Das 36. i7eft ber flbl)anblungen 3ur mittleren unb neueren ®e)d)id)te entl)ält

$tu6icn ju £ionar6o Bruni oon 5. Bedi (Berlin u. £:eip3ig 1912, Rotf)fd}ilö; J( 3,20).

Der üerfaffer f)at öiefcn (Eitel geroäfjlt, ba er glaubt, ba% fid) nor öer Publikation

öer nod) ungebruditen Sd^riften unb ber neuen Don 5- P- Cuijo oeranftaltetcn

Sammlung ber Briefe Brunis ein DÖOig er{d}öpfenbes £ebensbilb nid]t 3eid)nen laffc.

Bruni, beffcn (Beburlsjalir ber Derfaffer früljeftens 3U 1374 anfe^t, unb ber 1444

geftorben ift, 3ät)It 3U ben mcift genannten E^umaniften aus öer crften f7älfte 6cs

15. 3fl^^fiunberts. (Er l)at fid) als pijilofopl), mef)r nod) als £)iftoriker unb nor

allem als pi)iIoIogc einen Hamen gemad)t, aber fid) aud) als Staatsmann beroäljrt.

Sein Iateinifd)er Stil ift „einsigartig", feine K[arf)eit unö Deutlid)keit „befonöcrs

rüt)mensrDert". Süt öie (5efd)id)tsforfd)ung finö oon Beöeutung feine „(Bejd)id}tc oon

5loren3 in 12 Büd)crn" unö öic „Denkroüröigkciten feiner Seit" (geörudit bei ITJuratori

XIX, 913 ff.). Die Srage nad) öer (Blaubroüröigkeit Brunis als E7iftoriker beantroortet

Bedi mit einem unbeöingten JQ- A^s pi)iIofopt) l)at er fid) auf kein beftimmtes

Si)ftem feftgelegt. 3m Ceben ift er Stoiker. Den CEljeoIogen gegenüber t)at er eine

gea)iffe feinölid)e Stellung eingenommen. Dod) gilt öer Kampf il)nen nid)t als öcn

Dertretcrn öes C{)riftentums, fonöern als öen Derfed)tern öer alten )d)olaftifd)en

Bilbung, unö 3rDar rocniger aus einem inneren ©egenfa^e l)eraus, als Dielmel)r um
il)rer 5cinöfd)aft gegen öie l)umanifttfd)en Stuöien rotUen. (Er ftel)t öurd)aus auf 6em

Boben öes d)riftlid)en (Blaubens. Die Bedtfd)e Sd)rift ift ein red)t öankensroertcr

Beitrag 3ur (5efd)id)te bes italienifd)en I)umanismus.

3m 5. Bbe öes 3fll)rgangs 1910 öer rül)mlid) bekannten Beitrage jur (Be^

)d)id)te 6er fäd)fiid)en gronsisfonerprooins oom 1)1. Kreus (f)tsg. uon F. patricius

lijeoIoQie nnb (Slanbe. IV. 3ab''a. 53
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Sd)Iagcr 0. F. M., Düffelöorf, KommtjfionsDcrIag Don £. Scbmann) gibt F. p. Sd)Iager
Das nehrologtum öes I^amburger 5i^an3ishancr{?loftcrs l)eraus, öc|fcn

(Eöition bereits £appenberg roegen bcr 3af)Ireid)en öarin aufgefüfjrten E^amburger

Samtlien bcabftd)tigt t)atte. Sd)Iagcr f)at 6em tEejtc eine (Einleitung Dorausgcjd)idit

unb iljn mit Anmerkungen oerjefjcn, roeldje jcbod) keinen flnjprud) auf DoQftänbig=

keit mad)en. (Es folgen kleinere flbljanblungen: Das ITteininger 5ran3iskaner =

klofter Don Pujd) (mit einem fln{)angc Don ad)t Urkunben); Die proDin3iaI =

üikore ber iäd)fijd)en ©bjeroanten Don P. £. Cemmens; Die 5r«i"3iskaner

in Riga non P. fl. (Broetcken (mit 3rDei Anlagen); Das Sransiskancrklofter
3u IDorbis oon pi). Knieb; P. (Elementinus Sd)mi5 in £cgenbe unb
Sage oon P. fl. RoI]be; unb kleinere lUitteilungen, baruntcr eine Don P. K. Bal=
tt)afar „3ur ®ejd)i(i)te bcs probabilismus". (Seit bem (Deneralkapitel Don

ITtantua i. 3- 1762 trat aud) ber 5ra"3iskanerorben in bic Reil)en ber cntidjiebenen

(Begner bes probabilismus. flud) bie jäd)fifd)e proDin3 roar in berjelben Rid}tung tätig.)

3m 20. J^efte bcr Rcformationsgcjd)id)tlid)en Stubien unb lEerte bietet P. £.

Cemmens 0. F. M. intereffante nad}rtd)ten Jlus ungcörudtcn ^ronjisfanerbricKn

6cs XVI. 3aI}rI|Un&crts (ITIünfter 1911, flfdjenborff; Jt 5,30). (Er jdiöpft namentlid)

aus bem Staalsardjioe 3U Scrbft unb bem Stabtardjioe 3U Dan3ig. 3m Dorbergrunbe

erfterer nad)rid)ten ftc{)en ber Bruber Cubroig Don flnl]alt (aus bem askanifd^en

£}aufc, t 1504) unb bic 5üi^ftin Rturgareta oon flnljalt (f 1530), im Dorbergrunbe

le^terer Bruber fllejanber SDenid)en. Das für bie (Beiamtgejd)id)te tDid]tigftc Rejullat

bcr Sd)rift ift bic (Taljadjc, ha.^ in ber jäd)fijd)en (DbjerDantenproöin3 uom 1)1. Kreu3

nur oereinselte Briibcr fid) £utl)er anfdjloffcn. 3n -größerem TTtafee roar bies in bcn

beiben anbcren norbbcut|d)cn ©b|erDantcnproDin3en, ber ober= unb nicberjäd^fijdien,

ber SaUf obtDoljl aud) l)ier tocttaus bie lllet)r3al)l bcr Bruber il]rcr Kird)e unb il)rem

(Drbcn bie (Ireuc tDal)rte. Die Reform begann eben in biejen proDin3cn crft in ber

Seit, als £utl)er auftrat. (Ein alle bcutfd)en ©rbensleute umfafjenbcs Urteil läfet fid)

nod) nid)t faden, bod) ift bie Hleinung begrünbet, ho.^ bic fortjd)reitcnbc 5orfd)ii"9

ben 3uftanb ber Klöftcr beim Beginn bcr Ileuerung in einem um fo günftigcrcn

£id)tc crjd)cinen laffcn roirb. (Ein Anbang entl)ält 52 Regeftennummern aus Briefen,

ben Bruber £ubrDig r»on Anl)alt unb bie 5ürftin lUargarcta betreffenb, einen Brief

aus ber Kgl. Bibliotl)ek 3U Dresben unb 16 Briefe aus bem Dan3iger Stabtard)iD.

Den ©egenftanb ber J7eftc 18 unb 19 ber Rcformationsgefd)id)tlid)en Stublcn

unb lefic bilbcn Djc ncformDorfdjIäac Kaijcr «Jcröinaiiös I. ouf &cm Konzil oon

Srtcnt. I. ecil. Don (T). (Eber (lltiinfter 1911, Aid)enborff; " 6,80). Der Dcr=

faffer bel)anbelt barin bie (Entftel)ungsgefd)id)tc biefer Dorjd)lägc, be3it). bes Refor=

mationslibells 5*;röi"a»i>s I. 3l)re Sd)i*frtle auf bem Kon3il irirb er im 11 Icilc

beljanbcln. 3unäd)ft gel)t ber Dcrfaffer auf bie entferntere Dorgcjd)id)te bes Refor«

mationslibells ein. (Er fdjilbert bie friil)ere Kird)cnpolittk 5crbinanbs I., namentlid)

für bic 3al}rc 1560 — 1562. (Eingel)cnbe Bel)anblung finben bic Dcnhjd)rift bcs Kaijcrs

an bcn papft pius IV. oom 3""' 1560, bercn Dcrfafjer bcr kai|orlid)c Rat (Bicngcr

i|t, unb bic üon bcn kaiferlid)cn Räten im September 1501 ücrfaf^tc üolilioralin (Hol.

de iiislaur;iii(la rclij,'ir)iK! in arcliiilucatu .Auslriac). für bcrcn Rebaktor (Eber bcn

Stapl)i)lus l)ält, iDcld)cr el)cmals protcftantifd)cr profcfjor bcr (Eljcologie gccocjcn,

bann 3um katbolijd)cn (Glauben 3urüdigekel)rt roar. Sobann gcl)t bcr Dcrfaffer 3U

ber nät)crcn üorgefd)id)tc bes Rcformationslibells über. Auf Dcranlafjung 5frf''"a"^s

rourbe es im Rlai 1562 ferliggeftcllt. Den (brunbjtodi bosjclbcn lieferte (Bienger.

Die Rebaktion übcrnal)m ber Sekretär Singk^mofcr; bod) bearbeitete Stapl)t}lus

unter Beigabc reid)lid)cn lllatcrials bcjjen üorlagc nodjmals, unb jein Kon3ept ift
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für öie Sd)Iu6fa|jung bes Cibells bcibcfjaltcn. Bcgutad)tct tourbc es oom Öt3chan3lcr

Selb, llntcrgcorönelen Anteil Ijaltcn öer Bijd]of llrban Don (burh, öer jpanijrfic

Sran3ishnner 5rrt"3 »oti €or6oua, öer Beic{)tDater ber (l)emal]Iin mai-tmilians IL,

unö ber üotniiükaner riTattfjias (Titl^arö, öer Bcid)tDater Seröinanbs I. Der erftc

Ceti öes Cibells cnt{)ält 15 Reformanträge. 3m 3tDeiten CEcilc toirö öas Kon3il

crjud)t, für öie nörölidjen Zanbe inbctreff ber Kommunion unter beiben (Beftaltcn,

bes flbftinen3gebotes unb bes Sölibatcs eine ülilberung bes bisf)erigen Redjtes ein=

treten 3U laffen. lüetterljin toerben lllittel 3ur Hjebung bes Klerus angegeben. 3m
brittcn (Teile roirb ber IDunjd} nad] (Entgegenkommen in ber Srage ber Rcftitution

ber Kird)engüter ausgefprod)en. 3m uierten tteile ift bem lDun|d|e Ausbruch gegeben,

Streitfragen, luic bie über bie Refiöen3pflid]t, roenigftens 3ur3eit möglid^ft aus3ufd)alten.

Der (Enttpurf Singl5l)mofers ift aus bem IDiencr Staatsardjio Beigegeben. Die Sd)rift

(Ebers 3eigt gute l)iftorijd)c Sdjulung, namentlid) auf bem ©ebiete ber cnueüenjdjeibung.

3n if)ren Rcjultatcn unb in bem beigebradjten reidjen llTaterial ift fie ein fel)r be=

adjtenstoerter Beitrag 3ur Reformationsgefdjidjte. 5. (lenAljoff.

pptrologte.

Bibliotljcf öcr Kir(!)ClHJätcr. Des 1)1. 3renäus ausgcrDäl)Ite Scfjriften

ins Deut)d)e überje^t. öroei Bänbe (Köjel, Kempten; jeber Banb geb. in £ein=

roanb Jf 3,50). Dargeboten roerben: 1. bes 1)1. 3renäus Sd)rift „(Bcgen bie

t^ärefien" übcrfe^t Dom RcIigions= unb ©berlef)rer Prof. Dr. Kleb ba in ITeumarft

(IDeftpreufeen). B6. 1 (X u. 321 S.) entI)Qlt Bud) 1-3, Bb. II (260 S.) Bud) 4 u. 5;

2. bie Sd)rift „3um(ErrDeis ber apoftoIifd)cn Derftünbigung" aus bem flrme=

nifd)en überje^t oon Prof. Dr. Simon IDeber in Srciburg i. B. Bb. II (X\ 111 u. 68 S.).

Die frühere Überjctjung ber Sd)rift „ujiber bie Ejäreficn" in ber Dorigen Ausgabe

ber „BibIiotl)eft ber Kirdjennöter" {)atte belianntlid) ?)ax)b bcforgt, fie roar fd)tDer unb

oI)nc ba^ man ben Iateinijd)en b3tD. gried)ijd)en (Eejt cor fid) liegen l)alte, an Dielen

Stellen haum cerftänblid). Der neue Überfe^er Dr. Klebba bemerkt: „H)ä{)renb £}ai)b

fid) bemül)te, nad) Art ber Iateinifd)en Überfe^ung möglid)ft toortgetreu 3U fein, t)abe

id) Derfud)t ber öeutjd)en Sprad)e mel)r 3U il)rem Red)te 3U Derf)elfen unb baburd)

ben fteßenroeife red)t bunhien Sinn tunlid)ft I)eraus3uarbeiten." Diefer üerjud) ift,

Ref. be3eugt es gern, oortrefflid) gelungen. ITTan Derglcid)e nur einmal bie beiben

erften äufeerft fd)n)er 3U übcrfe^enben Büdjer, roorin bie öerroidielten gnoftifd}en St)fteme

entlarot unb 3um ?EciI fd)on roibcrlegt mcrbcn. Als gut gelungen barf insbejonbere

aud) bie Überje^ung bes britten Bud)es gelten. ®b f)icr in ber bekannten Stelle

c. 111, 2 über bie römifd)e Kird)e bas Parti3ip coiistiiuta (neben fuiidata) anftatt mit

„erbaut" nid)t Dielleid)t finnentjpred)enber mit „ausgebaut", „eingerid)tet" ober gar

mit „organijiert" l)ätte loiebergegeben ujerben können? - Die kur3en meift

treffenben Kapitelüberfd)riften l)aben jebenfalls il)rcn Dor3ug Dor ben langen ber

frül)eren Überfe^ung. Über ein3clnes Iä|t fid) ja immer ftreiten, bod) ift 3U fagen,

ba^ m. (E. Klebba im gan3en feiner Aufgabe vollkommen gered)t getoorben ift, überall

merkt man es, ba^ ber neue Überfe^er fid) in ben (&eift unb bie (Bebankcn bes großen

£el)rers längft l)ineingelefen unb l)ineingelebt l)atte.

mit nid)t minberer S^cube begrüben mir bie neue Überfe^ung ber crft jüngft

armenifd) roieberentiediten Sd)rift „3um (Irrocfs öcr QpoftoItfd)cn Derffinbigung"

t)on Prof. S. IDeber. Sorool)! bie erfte oon ben armenifd)en (EntbcAern unb l7eraus=

gebcrn beforgte bcutfd)c Überfe^ung (1907), als aud) bie 3a)eite oon A. f^arnadi Der=

beffcrte (1908) liefen fd)on ftiliftifd) oiclfad) 3U n)ünfd)en übrig, loie benn aud)

53*
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S. EDcber f^arna&s unb anberer ©clcljrtcn fluffafjung unb Auslegung ber Sdjrift in

tDcjcntIid)en punkten für un3uläifig I}ält. 3n einer längeren (Einleitung nerbreitet

er jid) nun über (Eert, Sinn unb Stoccfi joroie über ben IDert unb bic Bebeutung

berjelben unb kommt 3U bem Rejultat, ba^ ber Iitcrartfd)e dfjarafttcr ber (Epibeijis

jicfjer ein apologetijdjer jei; nur jci jie im populären tEonc gel)alten; eine kQted)e=

tijd)e Belct)rung i|t |ie aber nid|t, mag man bie id)lid)te Art ber Untertoeifung immer=

hin kated)etijd) nennen. Uaä:\ bem neuen Überje^er 3erfäIIt bic Sdjrift aufeer ber

(Einleitung über bie Beroeggrünbe 3U il^rcr flbfaljung in 3U)ci f^auptteile. Der erfte

mit ber Über|d)rift: Die geijtige f^armonie ber d)riftlid]en (5Iaubenslef)re,

ent!)ält bie Cef)re oon (Bott unb ber Sd)öpfung, üon ber Dorbereitung unb (Erfüllung

ber (Erlöjung, alles nad) ber ©ffenbarung, unb umfaßt bic §§ 4-42 a (nad) t^arnadis

(Einteilung). Der 3rDeite t^aupltcil erbringt bann, |o lautet bie Überjdirift, ben

„Bcroeis ber ©ffcnbarungsleljre aus bem äußeren 3eugnis ber l^cils =

gejd)id)tlid}cn Zat\ad\tn" (§ 42b -97). Den Sd)lufe bilbet eine Ermunterung

3um Ceben nad) bem (Blaubcn unb eine tDarnung cor ber f^ärefie, bic (Bottlofigkeit

unb t[orf)eit ijt (§ 98-100). Die lDerber|d)e Überjc^ung l)at Dor ber früt)eren mard|e

Dor3Üge, |ie licjt jid) flott unb ijt Icid}tDeritänblid). 3nu)iefern |ie in Dielen Stü&en

korrekter als bie frül}ere ijt, ent3iel]t jid] ber Kenntnis bes Ref. Die äußere flus:

jtattung ber bciben üorliegenben Bänbe ijt gan3 jo toie bei ben bisl)er crjd)iencnen

unb mad]t ber Köjeljdjcn Derlagsl)anb[ung alle (El)re.

$ad)lid;cs un6 Sprodjltdjcs bei ntofarius oon Ügiiptcn (rDiJienjd)aftlid)c Bci=

läge 3um 21. 3a^i^esberid)te bes priDatgr)mnajiums Stel'a matutina in 56lö^'-rct)).

Don Prof. 3oj. Stiglmatjr S. 1. (3m Derlag ber flnjtalt. 1912, IV u. 101 S.).

Aus Anlaö ber oon mandjen Seiten mit Beifall aufgenommenen ITionograpl^ie Stoffels

(Bonn) über bic nu}jtijd)e tEl^eologic ITlakarius' bes ägi^pters (1908) l)atte P. Stigimapr

jeitbcm ben Diclgerül)mten f^omilien bicjes Daters jein bejonberes 3ntereffc sugetranbt

unb rDiebcrl)olt längere unb kür3ere Artikel in r>erjd)iebenen öeitjdjriften (Q;i)eolog.

RcDue 1909, 2.53 f.; a;i)cologic u. (Blaubc 1909, 731 ff.; 1910, 571; 1911, 274-288;

Katl)olik 1910, 6. Bb. 55 f.; Stimmen aus maria=£aad) 1911, Bb. 80 414-427)

Deröffcntlidjt, um barin jcinc oon Stoffels üielfad) abu3eid)enben Anjid]ten barjulcgen.

Die oorliegcnbc ausfül)rlid)e unb einbringcnbc Untcrjud)ung roiD anjd)liefeenb an biejc

früf)cren Dorarbeitcii üerjud)cn, „bas Problem roenigjtens einen Sd)ritt tDcitcr 3U

förbcrn, ba ein abjdjliefeenbes Urteil nod) nid)t gefällt roerben kann" (üorbemcrkungcn

S. IV). U. (E. l)at Stiglmai)r bas Problem aber mel}r als einen Sd^ritt tneitergeförbcrt.

Die Darlegung glicbert jid] in oicr Ab)d]nitte. Der erfte: „3ur 5raiK ber äußeren

Beglaubigung" ijt a)ol)l jd]on geeignet, bic (Ed]tl]cit ber t7omiIicn, bie bereits bisl]er

auf äufjere 3eugnijjc nur ungenügend Jid] ftüt3en konnte, uoUenbs 3U crid]ültern, bod)

Diel grünblid)cr gcjd]iel]t bies im 3roeiten Abjd]nittc, roorin bie formale Rebaktion

bes Fjomilienirerkcs nad] feinen jprad]lid]eii Rlitleln (rDortjd]a^ unb €ti]mologie,

Sprid)n)örler unb Scnten3cn, IDortjpicle unb rl]ctoriid]c 5'g"^'en) unb nad] jciner

gan3cn Struktur (Anlage unb 'Aufbau ber r7omilien, iEinid]übe, bie (5leid]nijjc, bic

„Sragcn"), unb im brillcn Ahjd]niite, u>o ber materielle 3nl]alt bes IPerkes nad)

kultuvl]ijtoriid)en unb rcligiöicn inomentcn unterjud]t unb ge3eigt loirb, ba^

bic 3al]lloicn Anjpielungen auf bt]3antinijd] d]rijtlid]e 3cilocrl]ältniffc (kaijcrl. palajt,

Perjon bes Kaijcis, (Ein3cll]eiten aus ber fiofjpl]äre u. a.), bie Kenntnis unb IPürbi»

gung ber l]eibniid]cn Citcratur, bic Art, wie ber üerfajjcr über bas mönd)ijd]e Ceben

jprid]t unb mie in ben l^omilicn bie tl]eologijd]cn Cebrüberlieferungen ber cijten nicr

3al]rl)unbcrtc (r)amartologie, (5nabcnlel]re, csd]atoIogijd]c Anjd]auungen) jid] mibcr«

fpicgcln, es unmöglid] crjd]cinen lajjen, biejc liomilien lllakarius bem flgt]pter 3U=
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3ucrhcnnen. üoUcnbs bic offenhunbigcn n)ibcr|priici}c , b\e jid] im fjomilicnrocrhc

bc3üglid] bcr jemipelagianilcben üohlrin finbon - bcr üicrlc flb|d]nitt {^anbclt über

IHaharius unb bin Scmipelagianismus -, lajjcn bcn ®cbanhcn an bic (Ed)ll)cit bcr=

jclbcn nid)t aufkommen, flis (Ergebnis jciner Unterjucfiungen jtellt St. folgenbes

fcft: 1. bas f7omi[ientDerh ift ein Konglomerat Don allen unb neueren Sloffen, bic

nur äu^erlid) ein lojes (Lan3e bilben; 2. es hann nid}t bem flbte ITTakarius Don

.^gpptcn 3ugejcbriebcn toerben unb übert)aupt nid)t in ber ll)ü|te unb in flgi}ptcn

entjtanben jein, obtoo!)! es mandies, »ielleidit aber nie 3U beftimmenbes (Eigengut bes

cd)ten niakartus cntf]alten mag; 3. es mufe d^ronologijd) über bas üierte 3Qf)rl}unbert

fjinab in eine jpätcrc3eit ocrlegt toerben. Der le^tc Rebalitor lebt n)abrjd]einlid)

in ober bei einer gried}ifd}en ITIetropoIe (haijerl. RejibGn3) unb 3icmlid] toeit Ijerab

in ber bt)3antinifd)en periobe (5. ober 6. 3af)rf)-)' jpäteftens in ber 3eit bes Konftan»

tinos porpt)i]rogenitos (10. 3flt)rl)unbcrt). fl. 3. Kleffncr.

RcIigionsiPiffcnfdjaft, flpologeti!.

ncapoHtantfdjc Blutrounöcr. Don Dr. (E. 3fcnhral)e (tnünd)en=Regensburg,

Derlagsanftalt Dorm. ©. 3- D^ans; -/^ 3,40). Der als jd)arf|innigcr Kritiker behannte

Derf. be{)anbclt Ijier cingel)enb auf (Brunb perjönlid^er Beobad]tung ber (Eatjad}en

joroie unter f7eran3iel}ung ber einjdjlägigen Citeratur bas oud) in Deutjd)Ianb t)icl=

fad) umftritienc jog. „BlultDunber bes !)I. 3a"uarius" unb im flnjd)tufe baran nod)

3tDei anbere Blutrounber, rocld]c, obroot)! roeniger bchanrit, in Rcapel be3tD. in feiner

näd)ften Umgebung, beobad]tet roerben. Sel}r ang''nel}m berüF)rt bie ruf^ige unb

fad)lid}e Art, mit ber Derf. feinen (5egenftanb betjanbelt. Derf. rDÜnfd)t, bafi im

3ntereffe ber Apologetik bas IDunber möglidjft klar erkennbar gcmad]t toerbe, er

mad)t 3U biejem 3u)cAe eine Rcil^e tDof)Ibegrünbetcr Dorfd]Iägc, tDeldje auf eine

möglid)ft crakte unb abfolut eintDanbfreie, jeber Kritik ftanbl]altenbe Konftatierung

ber Dorgängc l]inauslaufen. Das bisfjer in bicjcr f^infidjt (Bcj.d)cl)ene finbet er mit

Rcd)t als un3urcid)enb. (Es roäre fe!}r 3U tDÜnfd]en, ba^ feine Dorfdjlöge Bcad]tung

fänben. IDenn in Courbes ein eigenes Konftalierungsbureau eingerid]tct tDurbe,

roeldjcs jebem, aud) bem ungläubigen Ar3te offen ftefjt, fo foUte man aud] in Heapel

kein Bebenken tragen, eine grünblid]e tDiffenfdjaftlidjC Unterjudjung ber Derönberungcn

bes Blutes, bic bistjer nidjt ermöglidjt tourbc, 3U3uIaffen. Das mit 30 JEertbilbern

unb einer Spektraltafcl im ^arbenbrudi ausgeftaltete IDerk fei allen, bic fid] für bic

5ragc intercffiercn, angclcgenllidjft empfoljlcn.

®0tt unb tDiffcnfdiaft. Don (E. oon (Ei^on. 1. Bb.: pjqdjologic ber großen

naturforjd^er. flutorifiertc bcutid)e Ausgabe (Ceip3ig, Deit u. (lo.; ^/( 3,-). Derf.

ift UniDeriitälsprofcffor in St. Petersburg, burd) tjeroorragcnbc (Entbediungcn in feiner

Spe3ialcDiffenfd]aft, ber pi}pfiolo9ie, ift fein tDiffenfdiaftlidicr Ruf fcft begrünbet.

tlad) 45iät)rigcr 5orf^ci^täligkeit füf}lt er bas Bcbürfnis, fein Ccben mit einem

f}i]mnus 3U (Eljren bcr ©ottf)eit 3u bcjd)Iieöen, benn feine ber Aufklärung ber S^nk^

tionen ber gcljeimnisDoUften ©rganc bes menfd)lid)en Körpers geroibmetc Tätigkeit

!)at, tDcit entfernt, feinem (öottcsglauben (Eintrag 3U tun, le^tercn Dielmetjr unerfd)ülter=

lid) gGmad]t. Der Dorlicgenbc 1. Banb entl^ält 3unäd)ft eine Auseinanberfc^ung mit

bem Darroinismus unb bcr Ausgeftaltung bes le^tcren burd) f)ädiel Sobann fud)t

er ben nielfad) behaupteten (Begenfa^ 3U)i)d)en IDiffenfdjaft unb Religion burd) Be=

rufunq auf bic tl)eiftifd)e (Befinnung bcr bcbcutenbftcn Dertreter bcr erakten lDiffen=

fd)aften barjutun. Da mand)e biefcr (&elcl)rtcn es oermieben l)abcn, in il)ren IDcrkcn

fid) über il)re religiöfe (Befinnung aus3ufprcd)cn, l)at Derf. über mcl)rerc mit oielcr
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nTüt)c anberiDetttge, ungcbru&tc na(f|nd)tcn 3ujammcngebrad)t. Snsbejonbcre tocnbct

jid) bann ücrf. nod) gegen bie religionsloje ITIoral unb gegen bie pojittDiftljdjc pi)iIo=

jopI)ie. 3n mand)en €in3elf)eitcn können tüir öerf. nid)! beipflid)ten, So roenn er

$pino3G für ben (Eljeismus rehlamiert. Dicies non bem, mas er über ben Dara)inis=

mus unb f7ä(hel jagt, ift in Deutjdjlanb Iäng|t t)tnreid)enb bekannt. tEro^bem ift

ber apoIogetijd)e TDert ber Sdjrift red)t I)od) an3ujd)lagen. TlTit einer getDi|jen

Spannung feigen roir bem 2. Banbe entgegen.

2Intn)0rt öcr fiouröcsgegitcr. Abfertigung eines if)rer Dertreter. Don Prof.

Dr. ®. Bertrin. Hutorifierte Überfe^ung (ITTe^ 1911, CotI)r. Üradtanftalt; ./f 0,75).

üerf. öeröffentlidjtc cor einigen 3af]ren eine Brojdjürc unter bem (Eitel „(Eine

lDunberl]ciIung in unjeren lEagen", roeldje bie in Courbes erfolgte H^eilung ber

3U)an3igiäl)rigen 3oanne Q^ulasna aus Sours 3um ®egen|tanb l)atte. Diefc Brojd)üre

tDurbc burd) einen IHe^er flr3t, Dr. €., in ber nieder oeitung f)eftig angegriffen unb

als gän3lidi untDiffenjd)aftlid) abgetan. Die oorliegcnbe neue Brofd)üre ift bie flnt=

roort Bertrins auf jenen Angriff. (Es ift Dcrf. ein Iei(f)tc3, bie flusflüd)te unb (Ein=

tDönbe feines (Begners 3U entkräften. Dafe er rüAfidjtslos gegen \t\n Dorgel^t unb

aud) ben Spott nid)t fpart, mag burd) ben l)od)fal)renben tEon bes Angriffes erklärlid)

fein; uns roürbe eine größere rtlä^igung beffer gefallen Ijaben. Beadjtenstoert ift

namentlid} bie Jeftftellung, ba^ bie Courbesgegner für bie Konftatierung eines IDunbers

nadjgerabe Bebingungen auffteUcn, rDeld)e faktifd) nie ober faft nie erfüllbar jinb.

Dcrf. 3eigt, ba^ es jid) l)ier oielfad) um roirklid) unbered)tigte 5orberungen I)anbelt.

IDas loiffcn toir oon 3cfus? Don Albert KaltI)off (3ena, d. Dicberid)s;

J/ 0,60). (Eine neue Ausgabe ber Brojd)üre , bie ber uerftorbene Bremer pajtor

gegen ben liberalen proteftantijdjen Q:t)eologen Boujfet neröffentlidjt tjalte, nad)bcm

le^terer für bie l)iftorijd]c (Ejiften3 '}^\u eingetreten roar. Der rabikale Stanbpunkt

bes Derf. ift bekannt. Sein Angriff rid)tet jid) übrigens gegen bie ganse l)errjd)cnbe

liberale ?El)eologic.

ötnc l)i)potJ)cfc über öic (Entrotcflung bes inen)d)en. Don (Eonftantin f7ajert

((Bra3, Ulr. ITlojers Bud)l) ; Jf 0,50). IDenn com Stanbpunkte bes (Blaubens aus

bie (EntroiAlung bes IHenjdjen aus bem Q:ierrcid)c, jotDcit ber mcnjd)lid)e Körper

in Betrad)t kommt, nid)t unbcbingt ab3ulet)nen ift, jo nod) tocnigcr bie roirklid) gan3

neue l7t)potl)cje, bie Derf. oorträgt. Die (Entroidilung bes mcnj*lid)cn Körpers aus

einem tierijd)cn Stamm jd)eint il)m - unb mit Red)t - aus ücrjd)icbcncn (Brünbcn

l)öd)ft uniDal)rfd)cinlid). (Er poftulicrt bal)er, falls überl)aupt bas €nfund?lungs=

prin3ip ouf ben menjd)en Anroenbung finbcn jolltc, für ben lllenid)en einen bc=

jcnberen Stamm, an beffen Anfang ein bereits oon einer mcnjd)lid)cn Seele belebter

Keim an3unel)men untre. Die 3«)ijd)en biejem erften Anfang unb bem eigentlid)en

inenid)cn an3uncl)menbcu IDejcn uiaren nad) l).s l7i)poll)cje jämtlid) mit einer menjd)=

lid)en Seele ausqcjtattet, lohten jebod) ol)ne Selbjtben)uf?tjcin, ol)nc (Bcbankcn unb

ol)ne Sprad)c, bis bie €ntu)idduiig bes (J)el)irus bas (Eruiad)cn bes Seelenlebens er=

möglid)te. Diefe 3unäd)ft iMelleid)t etroas geroagt erjd)einenbc Annal)me \ä[]t jid) burd)

ben t)ina)eis auf bcu menjd)lid)en (Embn)o ftü^en, u)eld)er trot3 jeincr Bejcelung ol)ne

(Bcbonken unb ol)ne Bcimif^tjein ift. So crjd)cint es nid)t unnatürlid), ba^ geiftige

Seelen lange 3cit keine anberen (Eötigkeiten ausüben können als pl)i)jiologijd)e unb

ticriid)c. Der (Etnroanb, ba\\ bann bie geijtigcn Seelen ber Dormcnfd)en übcvflüjjtg

toaren, läfjt jid) burd) ben ?i\nvoe\s auf ben Übcifluf^ bes Samens, ben bie ITatur

cr3cugt, ol)ne bafj er je 3ur (Entroidilung kommt, jouiie auf bas Abfterben 3al)lreid)cr

mcnjd)lid)er (Embn)onen entkräften, bercn Seelen auf €rbcn aud) nie 3um geijtigen

Ceben ermadien. Derf. uevl)el)lt jid) nid)t, baf? jein Dcrjud) in (Ermangelung greife
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bürer Beroeije |tets eine F7i)potl]eje bleiben loirö. Aber mir rocröen ja, falls öcr

nicnjd) ntd)t plöl3licf} fertiii ins Dajein getreten, fonöern bos (Ergebnis einer Doraus=

gegangenen (Enttoidüung jein jollte, roie Ocrf. mit Red)t betont, über i7t)pott)ejen

tDol)l nie l)inaushommcn.

neue datjadjen über öas 2llter ^cs inctifd)enge|d)Icd)tes. Don Ejod]jd}uI=

profeiior Dr. S. Kill er mann (£7iftori|d] = poatifd)e Blätter, Bö. 150 S. 33-47 unö

81-%). Derf. 3eigt 6ie Unfid)ert)eit unö öen öurd)aus {}T)potl]ctijd)en dfjarafitcr öcr

bisl}crigen Sd]ä^ungen öer Dauer öcr €is3cit unb öes Alters öcs nTenjd]cngcJd)Ied}tcs.

fl. 5ud)s.

Doqmatth, Dogmcnciefd)td)te.

Das 2lbeii&mal)I im Keucn dcftoment. üon ID. Korf) (Bibl. 3eitfr. IV, 10;

niünfter, fljd^enöorff; Jt 0,60). 3n 3tDci flbjdjnitten roirö öie roid^tige, Dieloerljanöcltc

flbcnbmarjisfrage erörtert: 1. Das flbcnömal)! im Urdjriftentum (Dorgang unb 3nl)alt

tDcrocn nad) öem Sd)ema öer allgemeinen Sakramcntcnlefjrc: ITTaterie, 5orm, Spenöcr,

(Empfänger, lüirhungen, IDirkfamfeeit, fflpferdjarakter bet)anöclt); II. l7erhunft unb

ur|prüngUd)er Sinn bes urd)riftlid)cn flbcnbmaljls. fjicr je^t jid) K. t)iftorijd) mit

öen Der)'d]iebenen (Begnern öer kird)Iid)en fluffaffung auseinanöer (öie parabolijd)«

jt)mboIifd)e Deutung; bie esd)atoIogiid)=ft]niboIijd)e Deutung; bie honferoatiDC prote|tan=

tifdic fluffaffung). Dann roerben bie oicr (Einje^ungsberidjte burd]mu|tert unb auf

iljrc Urfprünglid]Iteit geprüft; es roirö ferner bie S^age nad) öer biblifd)en BerDcis=

barheit öer IDanblung unb bes ®pferd]arahtcrs geftcllt. Red)t t)at ber Derf. mit

ber Betonung ber Relatioität bes flbcnömal^Iopfers. £7iermit ift öer 3nl)alt öcr reid]=

l)altigen Sd)rift angeöeutet, roorin in 23 hur3en punkten öer Stoff Dorfidjtig unb

rul)ig unter Berü*fid)tigung ber moberncn Citeratur bejprod)en roirö. Über I^erhunft

unb Sinn bes flbenbmaljls l)errjd)t in ber proteftantifd)en Sl]cologic faft in allen

Punkten Kontroücrfe.

3n einem Doppclljcfte (1112) öer Bibl. oeitfr. (ITIünfter; flfdjenborff Jt 1,-)

bel]anbelt %. Sillmann nad) ben St)noptikern Dos ScIbftbctDWfttfcin ÖCS (5ottcs=

foljncs. nid)t ob (Il)riftus gelebt f)at, ift Ijeute bie d)riftoIo9ijd)e f^auptfrage, Jonbern

ob er ber natürlid)c Soljn (Bottcs roar unb ift, l]od)geIobt in €u)tgkeit. Das

Urteil ber liberalen (Il]coIogie ift l)ier rabtkal oerneinenb. Daöurd) finö aud) roeitcrc

Kreifc beeinflußt unö Don Skepfis unö Unglauben angefrcffen. Demgegenüber ftellt

fid) (lillmann öie öoppelte Berocisaufgabc: 1. öer (Blaube an 3efus als (5ottesfof)n

ift nid)t öas (Entroidilungsproöukt ber altteftamentlid)en mejfiasibee. Um öas 3U

crljärten, roirö eine Unterfud^ung angeftellt: a) über SoI]n ÖJottcs unö (Bottcsföljne

im Alten cEcftamente; b) in ber apokri)pl)en Citeratur bes Dord)riftlid}en 3uöentums;

r) im Seitalter 3e|u. niemals rouröe, roie öie reid]flie^enben (Ruellen bcutlid) madjen,

im erroarteten lUeffias ber 30^1»^ gleidje Soljn ffiottes gefel)en; folglid) kann ber

(Blaube (xr\ tll^rifti (BottesjoI)n|d)aft nid)t aus bem Alten (Eeftamente ober ber jübifdjen

dl}eologie entftanben fein. 3m 3rDeiten pofitiocn ?Eeile ujirb bann ge3eigt, roie an

Stelle öcr Dorftellung oom alttcftamentlid]en ITIcnf d)enjol)n öie prcöigt oom rDefen5=

glcidjen, menfdjgcrooröenen (öottes|ol}ne getreten ift. Unb 3CDar liegt ber (Brunb

3U biejem UmfdjiDung, 3U biefer (Entrotdilung com einen 3um anbcren cin3ig in öcr

perjönlid}en Selbftbeurteilung unö Ausfprad}c 3e|ii Cbrifti, aljo in einer neuen ®ffcn=

barung, öie 3uglcid) Selbftoffenbarung ift. Das roirö öann in folgenbe neun para=

grapl]Gn näl}er begrünbet unb bargetan: 3cfu perfönlid)c Stellung 3um Dater (gans

cir3igartige SoI}nfd)aft; „mein" Dater, nie „unfer" Dater); 3eius abfolutcr £cl)rcr

unb alloerpflidjtenber ©efc^gcbcr (glcid) 30^!«'« i»" A- ^)'< 3ejus ber (Erlöfcr oon
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ber Sünöc (oergibt öie Sünöen unb gibt für bte Sünber jein Ccben f)tn); Cl^riftus x\t

t)exx unb König bcs Reid)cs (Bottes, cntjd)eibet über bas ctoigc £os bcr nTenjd)en;

€!)riftus beurteilt |id) als ben präeriftentcn ITtcnjdjcnjoljn (Daniel 7, 12); bafür i|t er

in ben JEob gegangen; (Etjriftus i[t enblid) ber tDejcnsgIeid)c ©ottcsjol^n. Sule^t

loerben bie brei SteÜen im. 22, 41 ff.; 21, 37 = ITlk. 12, 6 unb bas berüljmte (üebets«

tDort nrt. 11, 25-27 be|prod)en unb d)riftoIogijd) ausgenu^t. „Die altte[tamenllid)c

5ormeI ,(Bottesjol)n' erfäfjrt alfo eine ncujd]öpfung. Aber bieje ift Iieine Sdjöpfung

aus TIid)ts. Sic ift bie treueftc tDiebergabc bcr tiefftcn (Bebanhen 3efu, ber laute

lDibert)aII feines göttlidjcn Sclbftberoufetf eins." „3nt Cid)te bcs ®|termorgens

unb in ber 5«uersglut bcs Pfingfttags ift (bann) bie 5ru<i)t gereift, 3U ber 3ci"s

jelbft bas Samenkorn in bie Seelen feiner 3üTiger gejät l}atte." Had] bem l}eutc

befonbers roid^tigen Sa^e: De Christo nunquam satis. roirb ber prahtijd)e prlejter

3U foId)en Sdjriftcn, in benen d}rtftoIogifd)c Sragc". sumal Karbinalfragcn, gebiegen

bcljanbclt roerben, allseit gern greifen.

Dr. fl. Rabemad}er, in3n)iid)en 3um profeffor in Bonn beförbert, l^at bie

Sd)ccbenfd)en tllnftcrfcit öcs dliriftenlums in brttter fluffage I)erausgegebcn (f^erber,

8,40 .//). Die erfte Auflage erjd^ien 1865; bie 3rDette bejorgte £. Küpper 1898;

bie britte erfdjctnt 1912. Sd)on biejc äußeren Daten fpredien für bie £ebensfäf)igF?eit

unb Beliebtl)eit bcr „ITlpfterien". Die Sd)cebenfd)e geiftooHe Art, feine aufeerorbcnt»

Iid)e Spehulattonsliraft, oerbunben mit einer eigentümlid^cn mriftifdjen tDeid)l)eit unb

feurigen (Bemütstiefc, bie itjn über Klüfte unb I^änge, Dor benen ber Iiüdjtcrne ftu^t,

f)inrDegtrug unb aud) bort nod) (Bebanften unb Begriffe eingab, bie anbercn uerjagt

blieben, ijt ben meiften älteren tEl)eoIogen bekannt. Don ben (Blaubensmtijterien

roerben beljanbclt bie tErinität, bie urfprüngltd|e Sd^öpfung, ber SünbenfaU, ber (&ott=

menjd) unb fein tDerk, bie (Eud)arijtte, Kird)e unb Sakrament, Reditfertigung, X)oU--

enbung unb präbeftination. (Ein SdjluPapitel orientiert über bie lDif|cnid]aft üon ben

ITIi)jterien ober bie tEl^cologie. ät)nlid) gel)t ein einicitenbes Kapitel bem (Ban3en

Dorljer, ba^ ftd) über bas nTt)jtertum bcs (El)rijtcntums im allgemeinen uerbrcitet.

man fiel)t, ba^ bie Sd)rift bie töcjcntlid)jtcn Dogmen bcs Cliriitentums umfafet. Der

t7erausgeber bemerkt mit Red)t in feinem Dorroort, ba& l}eutc „bie bogmcngcjd]id}t=

lldjc Sor|d)ung bie beften Kräfte in Anfprud) nimmt" unb „bie Apologeten noUauf

bamit 3U tun l)aben', bie an ben Swnöa'"^"*«" ^^s (Blaubens rüttelnben (Begner ab=

3urDel]ren"; aljo für bie Spekulation bcr inneren unb äußeren Rul)e cntbcl^rcn. Um
jo melir roirb man baber jein Bcbürfnis nad) ipekulatiocr (Irfafiung unb Durit)=

bringung ber (Blaubcnsgel)eimnifjc bcfricbigcn bei niänncrn uon bcr Art unb (Liefe

Sd}ccbcns, „bem grünbltd)cn Kenner ber Däterjd)riflcn wie bcr Sd)olaftik". lief«

crgreifenbe Anbcrungcn finb an ber Sd)rift nid}t uorgenommcn, lücnn aud) bisrocilcn

neue (Bcbanken l)in3ugefügt, olle ftilijtild) geglättet unb buvd) neue £iteraluvocrmcrke

gejtü^t tDorbcn jiiib.

Die Praelectiones dogmatieae uon iri^rijtian Pejd] s. I. crjdjicnen in

brittcr Aufl., unb 3n)ar neuejtens ber 9. Bb.: ,L)e Virtwlihus moralihus. Do Peccato. De

Novissimis" (l7crbcr, Ji 6,40). Hur ber le^tc Icil fällt cigcntlid] bcr Dogmatik 3U, bie

bcibcn crjtcn bel)anbclt man mcift in ber lIToral. IDas über bie frül}cren Bänbc 3ur

(Empfcljlung gejagt rourbe, gilt aud] uon biejem. Dicllcid}t licf^e fid) bcr lEraktüt de

novissimis, bcr l]cutc bcjonbcrc Bebeutung l]at, burd) gejd)id}tlid}o lllittctlungcn über

bie (Entroidtluug bcr iübijd^cn (Esd]atologic ctmas crmcifcrn, über bie jcl^t if^m gc=

toibmetcn runb 100 S. l}inaus. n)id}tig unb prakttjd) jinb bie bicjcm letzten Baube

beigegebenen Indices.

Don pol}lcs CcIjrbHdj bcr Doamatit tourbc frül^cr bereits bie fünfte Auflage
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angchütiMgt; foebcn er|d}iGn ^er 3itteite Baii6 ^erjelben, öcr bekanntlid) bic tDi(f)tigen

(Erahtcito öcr (Ilirijtologio unb (^nla^cn(cblc enlljölt (Pabcrborn, Sd^öniri'il); Ji 7,20).

Da{} bicjc Auflage nugetibliAItd] ins (Engliidjc übertragen loirö, u)uri>c jd]on bei öer

fln3eige öes erjtcn Banöcs bemerkt. B. Bart mann.

(£t!?tft, inoraItt)colociie, Daftoral.

Der flufja^ öes (Il)cfre6ahteurs Dr. Brauu)cilcr über Die Bcftrcbiingen öcr

<jrcimaurerci (riTonatsbl. f. ö. hatf). Heligionsuntcrrid]! an t)öl). Ccf)ran|talten 1912,

S. 225-252) bet)anöelt bejonöers öie 6eut|d]e 5reimaurerei, 3umal öie propaganöa=

arbeit bcs „Derems öeut|d)er 5reimaurcr". Diefc getjt auf 6ie flufhlärung öer mit=

roelt über öas IDejen [öes Dlaurertums unö über 3nf)alt unö Beöeutung öer maurerijd)en

Ccljre foroic auf öie Beeinflufjung öer Dolfisersiel^ung in freimaurerifd}em (Beifte. Die

(Brünöung oon Sdjüleralumnatcn unö Stuöentenl]eimen, öer (Einfluß auf grofje ücr=

bänöe roic öie (Tomeniusftiftung, öie öeutfdje Did)tergeöäd)tnisftiftung, freimaurerijdjc

3ugenöpflege u. ögl. roeröen Ijier berüdifidjtigt, (Es ift inlereffant 3u fefjen, tcic öas

alte Softem öer abfoluten E^cimlidjfteit bei öen 5i^einiaurern fallen gelaffen toirö unö

tDcId)en (Einfluß öie 5reimaurer mel)r unö meljr in öer üoIks= unö fpe3iell in öer

3ugenöer3iel)ung erlangen.

3ol)ann Sprctcr, ein tjcfcnfdjrtftftcEet öes ^6. 3Ql{rl{unöcrts, toirö üon

n. Paulus in öen f7ift.=poI. Blättern (1912 II 248-262) als ein Ulann be3eid)net,

„öcm I?ünfligl)in unter öen t7ejenfd)riftfteUcrn öes 16. 3flI)i^I)unöerts eine roidjtigc

Stelle cin3uräumen fein roirö". 1524 erf)ielt er, nod) featljolifd), öie Pfarrei St. Stepl)an

in Konftan3; fd)on 1526 crfd)cint er auf öer Seite öer Heuen. „Den finftern flber=

glauben öes FjeyentDaf)ns \\<x\ er nid)t nur nid)t behämpft, er \\oX \\\w. r)ielmel)r nad)

Kräften 3u oerteiöigen gcjud^t unö 3tDar nid)t ol)ne (Erfolg, toic öie Bcadjtung beojeift,

öie feinem fjerenbüd^tein 3uteil gerooröen."

Die fird)ltd)cn Oorfdjriftcn über &qs Stuöium unö öie £efung öer 1)1. Sdjrift

nad) öer Konftitution Offieiopum ae munerum oom 25. 3anuar ^897 l)at ür.

P. £er in öer JEI^eol =prakt. monats=Sd)rift (fluguft 1912, S. 629-639) 3ufammen=

geftellt unö kommentiert.

Unter öcr überfdjrift (2inc neue Kulturtat öer öeutfdjen KatI)olifen bringt

3- ©Dcrmans S. 1. in öen Stimmen aus tnaria=Caad) (1912 U 125-134) ein l)od)=

intereffantcs Referat über öas üon belgifdjen Katfjoliken organifiertc IDerh öer

Bibliolheque Ghoisie, einer katl)oIijd)en , auf breiter Bajis aufgebauten unö tDeit=

I)cr3ig eingeriditctcn DoIksbibliotl)ek. Ilamcnllid) unfere in öer rDid)tigen Arbeit öes

Borromäus=Dereins ftel]enöcn 5reunöe roeröen öen fluffa^ mit ITu^cn unö 5>"fuöe lejcn.

3n frifd)er unö anregenöer IDeife loirö Don öem Kölner flr3te iJr. I7. moefer

Der gefunöIjeitUdfe IDcrt öer Sonntagsruljc erörtert (f^amm i. ID., Breer u. cEliiemann;

Ji 0,50). Das Sdiriftd]Gn kann für Dorträgc gute Dienfte tun.

(Einiges über tirdjlidjen Bettel unö Derroanötcs üeröffentlid)t 3. (Emft in öcr

iCl)eol.=prakt. monats=Sd)rtft (fluguft 1912, S. 645-658). 3n öen praktifd]en unö

bead)tGnsrDerten flusfüljrungcn untcrftreid)en toir befonöers öie (Empfel)lung öes

BonifatiusDcreins.

Dom tird)Iid)en SÖIibat fd)reibt ITT. ITTefdjIer S. 1. in öen Stimmen aus

lTTaria=Caad] (1912 II 257-281). (Er bel)anöclt öarin ITatur unö Begriff öes 3ölibates,

feine (Bejd)id)te unö feine innere Begrünöung.

(Segen Sdjmutj unö Sdjunö rid^tet fid] ein con öcr öcntralftellc öes

Kott)olifd)en Dolksbunöes für (Öfterr cid) Ijcrausgcgcbcnes Sd)riftd)en (TDicn,
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üoIhsbunÖDcrlag; 40 {}eller). (Es fteOt öie gcje§Iid)en l7anbf)abcn 3ujammen, 6ic

man in Öftcrrcid) 3ur Bcfiämpfung Dcn Sd)mu^ unb Sdjunb in EDort un6 Bilb fjat,

erklärt |ie unb regt 3ur Benu^ung an. praktifd) unb gut für unjere öftcrreid)ij(f)en

5reunbe.

Die Don ID. Rcinljarbt in ben £7tft.=poI. Blättern (Bb. 150, ?}. 5,' S. ."47-368)

Deröffentlid)te Stubie über Die 2I)cfd)Ucöungcn in ©roß^Stuttgort in ften 3al)rcn

1906-1910 f)at nid)t blofe fo3iaI=ftali|tijd)en <rt)arahtcr. Sie ift aud) ein intereffanter

Beitrag 3U bem brennenben paftoralprobkm ber (Bro^ftabtfeeljorge. „Die (Et)e=

ftatiftih ber (Brofeftabt forbert gebieterijd) roieberl^olte Beleljrung über bic <Eigcn=

fdjoftcn einer guten <Et)e, über bie Dorbilbung 3u biefcm Stanb, über bic flltersgrcn3e

ber jid) üerbeiratenben, über bic gcmifdjten unb Sioilel^en, über (Ef)efd)eibung unb

il]rc tDirftungen." t). nTüIIer.

Ktrd^enred)!.

Dos goldene Bad) öcr ^omilic. <Ein alIgcmein=DcrftänbIid)cs, nie ocrfagcnbcs

Unioerfaltperk über alle familienred}tlid}en. familiengefd)id)tlid)en unb bürgerrecf)tlid)cn

Sragcn nebft 3a{}Ireid)en (Tabellen unb So^^TiuIarcn. f^rsg. unter mitroirkung f)crDor=

ragenber 5ad)autoritäten d. b. E}eralbiid) = ©cncalogifd)en (Bef. m. b. fj. (DüffeU

borf=(5erresl)eim o. 3-; -^^ 10,-). Der Untertitel bes Bud)es Derfpridjt 3tDar jcljr

Diel, aber bas lDerkd)en entljält aud) mand)e praktifd)c TDinke. Der 1. flbjd)nitt: Don
ber IDiege bis 3ur Bal)re mit jeinen jdjtDulftigen, religiös Derfd)rDommenen Rebens=

arten roirb bas Bud) aus religiösgefinnten Samili^^ fernbalten.

Rid)arb t7orn, Die Rcd)tsftcnung öcr putQtiDfin6cr. (Eine red)tsbiftori|d)=

bogmatifdje Stubie (ntannl)eim=£eip3ig 1912, 3- Bensl)eimer; ./f 5). Die Stubie Dcr=

folgt bic Red)tsbeftimmungGn über bic putatiokinber im römifd)en, kanoniid)cn,

älteren beutfd)en, gemeinen unb in bcn partikularred)ten. Die F)auptausfül)rungen

finb ben Befttmmungen bes B®B. unb bercn €ntftcl)ungsgGJd)id)to gcroibmet. B(5B.

unb kanonijd)cs Red)t fteben in bicfcr S^^^^ '" enger Be3iel)ung. Die prakti|d)c

Bebcutung ber bankcnsroerten Unterfud)ung gel)t fd)on aus ber 2atfad)e b^rttor, ba^

in Preußen i. 3- 1910: 224 (Ef)enid)tigkcits= unb 306 €l)canfed)tungsklagen bc{)anbclt

roerben mußten.

E)ans Sel)r, Die Rcd)tsfteIIung öcr ^rou iinö ^cr Kin^cr in htn IDcistüincrn

{jena 1912, (bujtaD 5'|d)«r; -^^ 8,-). Die Art ber (Ruellcn brad)te es mit fid), ba^

öie l)iftorijd)G (EntmiÄlung nur toenig berüd?jid)tigt rocrben konnte; ber Rcd)tsftoff

ift pielmcbr in einer langen Reibe r»on Begriffen unter einl)eitltd)cn (!)cjid)tspunktcn

fi)[tematijd) bargeftcUt. Dem Red)t ift bamit am beften gebicnt. Aber aud) bic

Kulturgeid)id)te ift burd) bas Bud) bercid)crt. - Die Bcbeutung für bie (Bejd)id)tc

bes (Ebercd)tcs liegt auf ber t7anb. (Es 3eigt fid) l)ier, roie tocit bic kanonifd)=kird)»

Iid)en Dorfd)riftcn in bas £cbcn ber bcutfd)en Bauern roirklid) eingcbrungen ift. 3n

tDeftfalcn geftattcle bas Rcd)t jogar ben auf5erel)elid)cn Beifd)laf bes llleibcs, falls

ber rtlann feiner Pflid)t nid)t nad)komnien konnte. Die uiclen Rcd)tsbciior3uqungcn

ber 5rflu »"b lllutfer be3cuiicii, ba\i bas IDeib unb bic (El)e nid)t uciad)fet mar. -

CCrefflid) mirb bas Red)t50crl)ältnis 3U)ifd)en (Eltern unb Kinbern beleud)tct; für bas

<El)ered)t ift ba toieber bos (Einn)illigungsrcd)t ber (Eltern oon Bebcutung.

Als auf eine (Ergän3iing 3U 5-s. Arbeit, n)cld)e nur bie Pcrbälfniffc ber Bauern»

frau berührt, fei nod) bi"9ca)icfen auf bie etinas ältere Sd)rift: IDilbelm Bebagd.
Die gciocrbiid)e SteQung ber .'vrou im mittcIoIterlid)en Köln (Berlin u. £cip3ig 1910,

Dr. IPoltl^er Hotbid)ilb; .// 3,-). l^ier coirb in lel)rreid)er Untcrfud)ung bcroicfen,
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öafe aIIei^ftel]en^c Srüucn in ^en rociblidjen fünften öer (Barnma(f)erinncn, (BoIb=

fpinnerinnen unö ScibentDebcriiuicn jid] öurd} lianöarbeit anftätiöig crnät)rcn honntcn.

(Eine gan3e Rcil}c oon öünften nal}m 5r<J"en als DOlIbcrecf)tigtc Ulitglieöcr auf;

anbcrc bejd]äftigten a)eiblid)es 6ejinbc unö Fjilfsarbeiterinnen: aljo aud) bic gcmi|d)tcn

3ünfte I^alfen 6ic 5raucnfrage bes ni.fl. trefflief} löjen.

(Beorg (Brofd], ntarfgcnoffcnfdjaft unb (5roftgrunbl)errfdjoft im frül)crcn

mittelalter. £ine \taats-- iinb red}tsgeid)id)tlid)c Unterjud^ung (f^iftor. Slubicn I7. 96.

Berlin, (Emil Cbering; .A( 4,80). Die Sd]rift ift (D. Don Belorn gecoibmet unb oerlritt

3umeift anä\ bie Derfaffungsgefd)id)tlid)en flniid)len biefcs (5clel)rten. Der Derf. inill

bie Staats= unb Red)tsgejd)id)te unter bem (5ejid]tspunkte ber (Enttuidilung betradjten.

Der Stanbpunht i\at if^n in bcr (Einleitung ßtoar ßiemlid) roeit in ber (Beid)id}tc ber

lTIenjd)f)eit bis 3U ber fog. f7orbenbilbung l)inabgefüt)rt, if)n aber 3U einer in geraber

£inie ra)d) fortflie^enben Darfteilung gebrad)t. flufeer ben im litel benannten Der=

faffungsproblemen rocrben nod} beljanbelt: bas inagi.<terium unb bas freie I^anbroerk,

ber Fjanbetsperkeljr unb bas nTarkta)cjen. Befonbers gut jd)eint mir bie (Enttoicklung

bcs f7anbiDcrks ge3eid)net 3U fein; I)ier roirb aud) bie Kenntnis ber Klofterböfe ge=

förbert. Regiftcr ober genaueres 3nl)aItsDer3etd)nis, CtteraturDer3eid]nis unb (Ruencn=

belege fe!)Ien leiber gän3lid).

5ri^ Cord], Die Römif(i)c unb (Briedfifdjc Kirdje in Stjricn unb Poläftino

(Beiträge 3ur ©rientpolitik I. — Sd)rDäbi)d}e Korrefponben3, Stuttgart. 117 S. 8*).

Die Sd)rift jdjilbert in guter Überfidit b'cn Derlauf ber Protektoratsfrage über bie

(Et^riften im ©rient, befonbers bas Sdjroinben bes fran3Öjiid)en (Einfluffes 3ugunften

ber anberen abenblänbijd)en ®ro^mäd)te. 5i^aTi^i^6i'^ ^Qt "lit ö^r Derfolgung ber

(Drben im I^eimatlanbe „fclbft bie Art an feine bis bal]in unübercoinblid^e Stellung

in Si)rien gelegt", planmäßig f)at „Rufelanb feine Dorpoften bereits bis tief in bin

paläftinenfi)d]cn Süben Dorgefd]obcn". - Die ftatifti)d]en Daten über bie katl}oIi)d)en

©rben finb 3um CEeil neraltet. — Der Derf. I)ätte ein3elne ungel)örige Bemerkungen

unterbrüdsen können 3. B. (S. 40 f.): „ITTan kann es nur berpunbern, coic tro^ ber

poIitiid|cn nadjteile . . . bas fran3Öfifd)e Dolk nid)t crmübetc in bem Kampfe gegen

bie peft ber ®rben unb Kongregationen im eigenen Kampfe."

p. ©agnol, La dime eeelesiastique en Franee (Paris 1911. 1 de Gii.'ord,

453 S.). Derfelbe, Les deeimes et dons gratuits (baf. 1911, 108 S.). Die

beiben Sd)riften ftefjen in enger Be3ief)ung 3ueinanber. 3n bcr crftcn unterjud)t

ber Derf., ob bie kird)Iid)en Abgaben oor ber fran3Öfijd)en Reoolution in ber üat

unb mit Red)t fo uertjaftt roaren, roic bie jpätere £iteratur es barftellt. (Er kommt

3U bem Refultatc, ba^ bie Abgaben an ben Klerus nidjt als außerorbent^

lid) brüdienb empfunben rourbcn. 5um Beroeife fjierfür fei nur barauf Der=

Eoiejen, ba^ oon ben bekannten cahiers unter 210 bcr prooin3en 47 bie flufl^ebung

ber 3et)nten beantragen, 50 gan3 oon ifjnen jd)tDeigen, bie übrigen Reformen Der=

langen; bie entfpredjenben 3al]Ien unter 1375 cahiers ber ©emeinben jinb: 258 (für

flufljebung ober Konuertierung in (Belbabgaben), 570 (jd]n)eigcn) , .590 (Reformen).

Die 3tDeite Sdirift prüft bie Srage, ob ber Klerus infolge feiner 3mmunitäten

Tuirklidi 3U btn öfferttlid]en Staatslaften ber Reoolution im Dergleid) 3U ben anberen

Stänben 3U roenig beigetragen fjabe. Sie kommt l)ier 3U bem Refultate, ba% bie

Prioilegien io3ufagen illuforifd) roaren, unb ber Klerus Ijinter ben anberen Stänben

an flbgabcnleiftungen für ben Staat unb bas ©cmeiniDoljl nid}t 3urüd»blieb. 3ebcn=

falls finb 3. B. üaines Bercdjnungen nid]t überall ols ftidilialtig an3uiel}en; er gibt

bas Kirdienoermögen auf 4'
, ITtilliarben on, (ö. fdjä^t es beftimmter auf 2' , Rlilliarben

ein. - IDenn ber Derf. für bie l}iftori|d)e Überfid)t bei beiben Sdjriften aud) bie Cite=
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ratur l}ätte rcidjer ausnü^en müfjcn, jo f)at er bod) öic für 6en Kanoni|tcn un6

f^iftoriker gleid) roidjtige S^^age ntd)t ofjne Steife unö tocitcn Blidi 3U bcanttoortcn

gcjud)t. Die Belege nel)nien bei 6er 1. Sdjrift mcfjr als bie I)älftc bes gejamtcn

Raumes ein. — (Ergänsenb Jei l)ingen)ie|en auf bev. flufja^ Don pauIDiarb, La
dlme eeelesiastique dans le rojaume d'Arles et de Vienne aux XII« et

Xllle siecles in ber Stfdjr. bcr SaDignt}=Sttft., Kanon. Abteil. 1911.

fl. Clcrgcac, La eupie et les benefieiers eonsistoriaux. Etüde sur
les coinmuns et menus Services 1500-1600 (Paris 1911, Alphoiise Picard et

fils; 7,50 Fr.). Had) bcn otclcn (Ein3elunterjud}ungen über bie servitia communia unb

s. minuta toar eine 3ujammenfaffenbc Arbeit notcoenbig. d. l)at bieje mit (5e|d)i(k

unb guter Kenntnis ber Probleme geliefert. (Ex gibt einen Überblick über ben Ur=

jprung ber Seroitien unb bercn (5ejd)id)te bis 3um fran3Öfifcf)en Konkorbate 1516,

beljanbelt bann bas prokuratorenroefen, bie (Obligationen, 3af)Iung ber tEajen

((Ejemtionen unb (Ermäßigung), (Efpebierung ber Buüen, palliumtaren , Tätigkeit

ber Bankiers. (Ein Sd)Iufekapitel toirb ber S^age geroibmet, ob bie Seroitien als

fimoniftijd) an3ujel)en jeien. Sie finb es nid)t, „aber jie geljörten in ein Si)ftcm

Don Siskalismus, bas fd)rDer laftete auf ber (II)rijtenl)eit unb nad) ber

nieinung aller, roeldje in le^ter Seit fein oer|cl]iebenartig es (Betriebe

Itubiert l]aben, für bas katljoli jd)e €mpfinb en einellrjad)e bes Itieber*

ganges roar". 3. Cinneborn.

intfnon$tPi|jcni(l)oft.

5tDQn3ig 3olj« IHiffions = Dtofontffcnarbctt im (5tDcIon6e. Don Diakontffc

f7ebtDig Roljns (Bremen 1912, ITorbbeutld^e rrTifiionsgejelljd)aft; Bb. I 56 S.,

,/i 0,25; Bb. II 88 S., .// 0,40; Bb. II! 120 S., Jf 0,50; Bb. IV 92 S., ,>* 0,40).

Die Dier Brofd)üren enll)alten fd)Iid)te Sd)ilberungen oon 5i^aucn!)anb, bie bas treue

IDirken unb flusljarren ber proteftantijdjen Trti|jionsid)tDeftcrn an ber ©olbküfte unb

in ?Eogo unter 3eittDeije großen Sd)n3ierigkeiten anjd^aulid) cor fluqcn fül^ren. Rlan

finbet barin, roas im (Begenja^ 3U ber Sdjrift oon Sd)Iunk anerkennenb I)crDor=

geljoben jei, kein TDort, rocldjes KatI)oIiken oerle^cn könnte.

fllfreb R. Zudktx, 2ld)t3cl)n Jaljrc in Hgonbo unb ©ftafrifo. flutorijierte

Überlegung oon ®. Branbner (Dresben 1912, Bb. I 288 S., .// 4,-; Bb. II 266 S.,

J6 3,20). Uganba ift bckanntlid} eines bcr gejegnet|tcn IlTifiionsfclbcr Afrikas. Aitdj

bie proteftantijd]c Rlifjion I]at I}ier 3iemlid)e, aber tro^ bcr für |ic fo gün|tigen

politijd^en tage nid)t entfernt Jo große (Erfolge er3iclt coie bie katf}oli)d]e niijjion.

(Es ift geroiß nid)t ol]ne 3nlcrejfe, eine Darltellung ber polittjd)cn unb rcligtöjen

(Entroidilung bes Canbes aus ber Scber eines Tllannes 3U lejen, bcr roic bcr protc«

|tantijd}e rni|fionshijd}of (Eudicr gerabe bie kampfberocgtcn tleiten ber ad}t3igcr unb

neun3igcr ^a])Ti großenteils niitbitrd)lcbt l)at. S^eilid) ift bas BüA) nom proteftan«

ti|d}en Stanbpunkt aus gcjd)rieben unb mad)t jid) ftc[IeniDei|e grober llloßlojigkcitcn

unb (Einjeitigkeiten jd}ulbig. IDenn es 3. B. Bb. I, 8 I}cißt, bie katl}oIi)d]e Kirdjc

l)abc Uganba betreten „in ber ein3igcn teufliid)en Abjid)t, lieber ben proteftantismus

als bas l7eibentum 3U bekämpfen", fo l)at baniit bcr Autor feine geiftige Derfaffung

I)inreid)enb gekenn3cid]net. Aus ber burd] allerlei Abfdiioeifungen nielfod] unter»

brod}cticn (Ir^äl)Iung bes üer^nieiflungskanipfcs ber lllcl}rl}cit ber Baganba gegen

bie il]ncu aufgebrängte englifd)c l^errfdjaft (1, 88-l(i5) ließen jid) mit £eid)tigkcit

eklatante roiberfprüd)c nadjuteljen, in bie ber felbft ftark politifierenbe Bijd}of bei

feinem Kampfe gegen bie „Politik Roms" fid) oetroidtclt. üod) genüge es, 3ur
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KlarftcIIung i^cr Sad)lage auf meine „{7ciöcnmijjion ber ®egcntx)art" 11, 185-193 3U

oerroeijcn. Der jtocitc Banö tft rDoni;er (iggrcjjin unb befaßt fid^ Dortoiegenö mit

öcr flusbel^mmg unö bem inneren Aufbau ber anglihanijd]en Kirdjc in Uganba. (Er

legt 3eugnts ab Don bem (Ernft unb bem guten IDillcn, mit bem bie Senbboten ber

englijd)en fSodjhird^e il^rer Aufgabe nadjgefjen. Die optimijiiJd]en flnjid]ten bes Bijd]ofs

crf)alten febod) eine unbeabfid}tigte Korrehtur burd) ben seitgemä^en flrtihel ber

Katl}. inifjionen (I'>12, 165 ff ) StcUung unb ^lusfid^tcn ber tatfjolifd)cn Kird]c in

Uganba, aus bem ftrf) u. a. audi ergibt, mit tocld^er unerträglid)en 3ntoIeran3 bie

I)errid}enbe protcftantijdje Fjäuptlingsclique, namentlid) ber Don iEudier jo l)od)=

gcpriefene flpolo Kagroa, I)cute nod) bie Katl]oIihen bcijanbeln, obroof)! bicje bei

rocitem bie IHajorität befil5en.

Report of the Industpial Conference heid at Kodaikannl, May 1910

(Madras 1911, Christian Literature Society tbr India, 131 S., 6 as). Die Sd)rift t)er=

bicnt Bead)tung aud] jeitens ber katl}oIiid]en PTiffion unb 3tDar nidjt nur in 3nbien,

fonbern überl^aupt, ganß bejonbers aud) in €l)ina. Die Konferenßooiträge gelten ben

großen Sdjtoierigheitcn ber tDirtfd)aftIid)en E)cbung ber (Eingeborenen nidjt aus

bem IDcge, Jonbern fudjen bas gan3c komplisiertc Problem nad) ben oerfd^iebenftcn

Seiten I}in 3U erörtern, flud) bie Canbroirtjd^aft roirb cingefjenb berüdijid}tigt. Die

Konferen3 befd}lofe bie (Brünbung einer hidustrial Missionary Association, um bas

Stubium unb bie tDeiterentroidilung ber mirtfdjaftlid^en inijjionsunternel)mungen ein=

Ijcitlid) 3u pflegen. Katf)oIijd|erjeits roäre in biejem loie in anberen punkten größere

<Einl)eit getciß erftrebenscoert. £ä^t fie jid] nid)t fofort für ein gan3es ITiijiionsIanb

crsicicn, roarum beginnt man nid)t rDcnigftens, fid) innerl)alb einer Proüin3 3U einigen?

3al)rbud) über bie beutfdjen Kolonien. I^rsg. con Dr. Karl Sdjneiber.

V. 3al}rg. {(ii)en 1912. (B D. Bäbckcr; .// 5,-. 274 S.). 3m I^inbliA auf bie

ftänbig tDad)ienbe Bebeutung unferer Kolonial» unb fluslanbspolilik erid]eint es

rDÜnjd^ensiDert, ba^ ber Klerus fid) mit ben 5ragcn ber Kolonial» unb tDeltpolitih

möglid)ft ncrtraut madjt. flis eine Art Ceitfaben für biefen .Sroedt, unb sroor als

einen red)t braudjbaren, barf man bas Dorliegenbe 3at)rbud) be3eid)nen. (Es bietet

eine Dortrefflid)e (Orientierung über unfere Sd)u^gebiete unter ben üerfdjiebenftcn

Rüdijiditen. fluf'ä^e Don mel]r als getDÖt)nlid]em tDert über (Togo unb Ueuguinca

Ijaben bie (Bouüerneure (Braf 5 cd) unb Dr. f^abl beigcfteucrt. Über bie (Eoangclijd)e

mifjion jd)rcibt D. IDeft ermann, über Die Kulturtättgfeit ber fatl)0lifd)en ntiffion

ber Referent, festerer fluffa^ bietet ITIaterial für Dorträge in üercinen.

Die IDunbertDelt bes ©ftens. Reifebriefe aus (Iljina unb 3apan. Don rtlijfions»

injpektor £}. IDittc (BerUn-Sd)öneberg 1911, proteftantifd)er Sd)riftenüerlag, 166 S.).

(Ein an3iel)enber Rei)eberid)t, oon einem 5cd)Tnann unter bem (BejidjtsiDinhel ber

proteftantifd)en ITIijfion gefd)rieben. tlamentlid) über bie amerikanifd)c IHiffions»

tätigkeit bietet ID. willkommene fluf jd)lüffe , bie aDerbings in il)rer optimifti|d]cn

Beurteilung nid)t immer mit ben äufeerungen anberer proteftantifd)er Kritiker über»

cinftimmen. tDer fid) orientieren toill, mit roeld)er (Tatkraft unb Planmäßigkeit ber

Protcjtantismus jid) feinen Rlijjionsarbeiten l)ingibt, kann aus biefer Sd)rift einen

(Einblidi getoinnen.

India Awakening, by Slierwood Eddy (New York 19il, Mi-ssioiiary Kdu-

calion Movement of the United States and Canada. XII u. 257 S.). tDieber eines

ber proteftantifd)en nTijiions»Stubienbüd)er, oon benen allein in bem genannten Der»

läge bereits 23 erfd)iencn finb. 3n ad)t Kapiteln finb bargeftellt Dolk unb Religionen

3nbiens, bas nationale (ErcDad)en 3nbiens, (Ein3elbekef)rungcn unb Rlaffenberoegungen,

i»tc Stubenten» unb bie Srauenroclt mit il)rer eigenartigen lUiffion, bie Derjelbftän»
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bigung 6er inbijd)en Kird)c, öie eigentlidje ITIiJlionstätigiteit unö if)re Bebürfnijfc.

3cbem Kapitel ift eine fln3af)I S^ageti beigegeben, öeren Beantroortung ctngel)enbes

Stuöium öcs Banbes Dorausjc^t. ITtefjrerc roertDoUe Statijtihcn bilöen öcn Sd)Iu6.

3oI}n R. mott, Die 2ntid}ci6ungsftun{)c öcr IDcltmijfion unö toir (Bajcl

1912, rrti!iionsbud)f)an6Iung; j,- 2,40. 2. fliifl., 224 S.). Das fd|on früfjer emp=

foF|Iene Bucf) I]at bereits öie stoeite Auflage erlebt. (Es ftann auc^ Kattjolihen bienen,

h\i jid] in bas IHilJionsproblem ucrtiefcn toollcn.

(I. rrtirbt, Der (Entfd)ei&ungsfampf 6cs dJfriftentums um feine Stellung als

IDcItrcligion (Bafel 1912, irtijfionsbucfjljanbluHg; .// 0,50. 20 S.) (Ein lefensroerter

Dortrag bes ütarburger (Ef)eoIogen, ber bte leitenben (Be)id)tspunhte ber Hliffionslagc

überjid^tlid) 3ujammenfafet unb baraus ben Sd)[u^ 3ief}t: IDir muffen 1. bie IDeltlagc

ausnu^en, 2. nor allem bem 3slam entgegenarbeiten, 5. barauf l)intDirften, ho!!^ bic

fid) anbaljnenbe TDelthultur eine d)riftlid)e Kultur toirb.

Ster)l. 5- Sdjtoagcr S. V. D.

Ijans l^olbcin b. 3- üon Di-. 3of)- Damrid). mit 55 flbbilbungcn. Das

Dorliegcnbe 9. fjeft ber Sammlung „Die Kunft bem Dolfte" (f)crausgegeben uon

ber flUgcmeinen Dereinigung für d)riftlid]e Kunft, niünd)en, Karlsftr. 33) reil)t fidj

bcn Dorausgegangenen, r»on uns aufs roärmfte empfof)lenen fieften tDÜröig an. (Eine

5üüe prädjtiger flbbilbungcn füljrt bas Sd)affen bes genialen ITleifters auf ben (Be»

bieten bes f7ol3fd)nittes, ber religiöfen unb Deftorationsmalerci foa)ie öer Bilbnis=

maierei cor flugen. Der tEert bietet eine gute unb Icidjt üerftänblid)e (Einfüljrung.

mit jebem tiefte fteigt in ber (lat unfere Berounberung für biefcs ein3igartige llnter=

ncljmcn, roeldjes, toie es fd}eint, nod) nidjt gan3 öie allgemeine Unterftü^ung gefunöen

t)at, auf bie es angetoiefcn ift, foll es lebenskräftig bleiben. IDir roerben besl)alb

nid)t mübe, auf biefe im t)erl}ältnis 3U iljrcm preife gan3 flu6ergcu)öl)nlid)es bieten*

tiZXi, gerabe3u horhurren3lofen fjcfte mit öringenber (Empfel)lung I)in3uuieifen ((Ein3eU

preis .// 0,80; Abonnement [iät)rlid) 4 £)efte] .// 3,-; bei Bc3ug «on 20 (Erempl. je

Ji 0,50).

Dos alte Briiffel. mit einer (Einleitung über bic gcfd)id)tlid)e unb ardjiteftto«

nifd)e (EnttDi&Iung biejer Slabt oon (5. bes mare3 (Bruffcl ^'lO, (5. Dan 0)cft u. die.;

Sr. 5,-). Das im Sinne bes fjcimatid]ul3es mirkcnbe „Komitee bes alten Brüffcl"

l)at in einem 105 CEafeln umfaffenben fllbum bie gcfd]id]tlid) unb hünftlerifd) uiertüoUen

alten 5flifflös". (Biebel, portale unb ardiitehtonijd)e Details publi3icrt. Das uor-

licgcnbe fllbum bietet eine flusroal^l Don 50 ber intereffanteften (Eafcln ous bicjcm

größeren IDerhe. (Eine äl)nlid) licbcDOllc öufammcnftellung unb ücröffcntlid)ung,

n)cld}e nid]t blof3 bcn großen öffenllid]en (Bcbäuben fonbcrn nor allem aud) ben

PriDatl]äufern Bead)tung fd)cnht, möd)tc man jebcr Stobt, bic eine Dcrgangcnljcit

befi|3t, tDünjd)cn.

Biblia Pauperum. Stuöie 3ur f^crftellung eines inneren Si)ftcms. Don Dr.

Sran3 3. Cuttor (U)icn, flmbr. (Dpit? Had^f.; Ji 3,50). Die flrmcnbibcl gcliört 3U

öcn tt]pologifd)cn Bilbcnoerhcn bes lllittclaltcrs, tDcld}c bic nGutcftamentlid)cn Bc«

gebcnl)citcn im fl. CE. 3U bcgrünbcn fud]ten unb bcsl^alb jebe ncuteftamentlid]c S3cnc

Don alttcftamcntlidicn Dorbilbern unb propljeten umgeben 3eigcn. (Einlcitcnb gcl]t

Dcrf. auf bcn Ihfprung ber Biblia l'aupcruin ein unb 3eigt, ho!^ fic nid]t als illu»

ftricrtc Bibclgcfd)id]tc, fonbcrn als eine illuftricrtc flnlcitung für bic prebigt unb
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(Ef)ri|tenlel)rc bcs Klerus auf^ufaffen jei, tDeId)e 311 einer Seit, in 6er es einen Kote»

djismus in uniercm Sinne nicf)t gab, eine an 6ic £cbensgejd)id]te 6cs Fjeilanöes an--

hnüpfenbc, tocnn aud) auf (trcng logifd^e Durdjfüljrung öcs Stoffes üerjiditenöc, fo

6od) in geroiffem Sinne ft]jteniati)ci}e 3ujammenjtcllung öer für öas £cben öer (Blöubigen

toidjtigftcn bogmatijd}=moraIijcf)cn IDaf^rl^eiten bot. Der t^auptteil öer Sd]rift bringt

öcn Iatcinifd)en lEert öcr originellen 34=blättrigen IDiencr l7anöjd)rift ITr. 1198 nebft

öem faft genau öamit übereinftimmenöen öeutjdjen (Eejt öer Konftan3er f7anöjd)rift

3um flböruÄ. 5iir jeöe einßelne Bilöergruppc ift aufjeröem öer einfd}lägige (Cejt öes

Speculum liumanae salvationis oöer, roo öiefes jdjrDcigt, öer Concordanliae ciiaritatis,

roeldje b«ibe eine IDeitcrenttDidilung öer Biiilia Pauperum jinö, fotoic ein ftur3cs

nad)rDort öes Dcrfaffers beigefügt, in a)eld)cm er öcn öoginatifd)=moraIifd)en (Bel^alt

öer Bilöcrgruppe rekapituliert unö öen 3ufammcnt)ang öer Bilöergruppen unter»

einanöer I)erDorI]ebt. Angefügt ift enölid) nod) ein hur3er Überblidi über öie Bilöcr=

gruppen eines reidjeren €remplars, öer 50=blättrigen f7ol3fd]nitt = flrmenfaibeI öer

Bihliotheque nationale in Paris.

Histoire Artistique des Ordres Mendiants. Don Couis (Bill et (Pari«,

Librairie Reiiouard. Rue de Turnon 6, Fr. 9.-). Derf. i\at im '}ai\Xi 1911 3e[}n

Doricfungen über öie Rolle, xDeId)e öie Betteloröen in öer Kunftgefd)id)te jpielen,

gef^altcn. 3n öem oorliegenöen umfangreid)cn Banöc gelangen öieje Dorträge 3U

unoeränöertcm flbörud?. Derf. iniU nid)t eine beftimmte ?It)eje uerfedjten, jonöern

objehtiü öie Beöeutung öer Betteloröen für öie d)riftlid)e Kunft öarlegen. (Er Dcr=

folgt öie (Jntroidilung Don öer ©rünöung öer Betteloröen an bis 3U öem 3eitpunhtc

il)res Ilicöerganges unö liefert öamit einen fd^ä^ensroerten Beitrag 3ur ®e|d)td)te

öer religiöjen Kunft üom €nbe öes 13. bis 3ur IHitte öes 17. jal]rl)unöerts. €s

l^anöelt fid) l}icr nid}t etroa blo^ um öie IDerke hird]lid)er Kunft, roeldic Don fln=

gel)örigen öes Dominikaner» unö 5r'3n3iskaneroröcns gejd)affen rouröen, fonöern um
alle Hufeerungen öer Kunft, roeldje Don öiefen (Dröen irgenöroie infpiriert finö, jo

3. B. um öen oujammenljang öer mittelalterlid)en nii]fterienfpicle mit öen €rbauungs=

|d|riften öer Bettelmönd}e. Den (Einfluß öer Betteloröen auf öie mittelalterlid)e Kunft

fd)ä^t Derf. feljr l)od) ein. 3n einer politifd) 3erklüfteten öeit roaren fie öie einsigen

aUe d}riftlid)en llationen umfaffenöen ©rganifationen. Auf il)rer umfaffenben fd)rift=

jtencrifd)en unö lel)renöcn {Tätigkeit berul)t jene allgemeine SeeleuDcrfaffung, aus

rDcld)er öie mittelalterlid)en Kunftojerke geboren rouröen. 5aft i'ic gan3c mittel»

alterlid)e Kunft erid}eint öurd) öie geiftreid)en unö glänsenöen flusfüfjrungen öes

Derfaffcrs in ein neues Cid)t gerüdit.

fln ard}äologifd]en Beiträgen öer RömifdfCtt (Quartolfdjrift feien kur3 regiftriert:

fl. öe IDaal: 3n öer praete5tat = Katakombe, roenn nid)t JEaufe (Il}rijti,

nid)t Dornenkrönung, roas öann? (1911, S. 3-18); Sri^IDittc: (Ein in Köln

gefunöener eud)ariftijd)er Cöffel (S. 19-25); IDuef d)cr»Becci: Das ®ra»

torium öes 1)1. (Eafjius unö öas (Brab öes 1)1. 3uüenalis in ITarni (S. 61

-71); E)er3og (Beorg 3U Sad))en: Harah-e.s-Schems (S. 72-79); R. Baum»
Itark; Die Srcsken in öer fog. paffionskrt)pta im (Eömeterium prae»

tcjtati (S. 112-121); fl. öc IDaal: 3ur Klärung einer nod) unerklärten

S3cne auf einem lateranenf ifd)en Sarkopl)age (S. 137-148
; Paul Stqgcr:

Die Sd)riftrollc auf öen altd)riftlid)en ©erid)tsöarftcllungen (S. 149-159);

K. Selis S. 1.: Die ITiken unö öie €ngel in altd)rift lid)cr Kunft (1912,

S. 3-25); (Erid) BcAcr: petri Dcrleugnung, (öucllenrDunöer u. a. (S. 26-56).

fl. 5ud)s.
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$o5tolc gttcratur.

Der biircf) feine iuri|tijd)en Repelitorien toeit bekannte Dr. (Huaritjä) bat audj

ein Kompcnöium bcr Kationalöfonomic t)erausgegeben (8. Hufl., burdjgefel^cn Don

Dr. €. (Boefd}, 192 S. Berlin 1912, TDeber; .ä 3,-). Das Bud) ift offen jid)tli(^

Titd)t für eigcntlid]e StaatstDiffenjdjaftler beftimmt, jonöern für 3uriften, bte nebenf)ct

aud) rtationalökonomie ftubieren, öal)er bte merktoürbige (Einteilung: (Einleitung,

<Befd)id)tIid)cr tEeil, Stiftematifd)cr tEeil mit ben Unterabteilungen: fl'.Igemcine unb

einselne bejonbere £ef)ren. Dicfe bejonberen Cel)rcn getiörcn übrigens 3. ^. nid)t

I)ierf)in (Jo bte J03iale flrbeitcrDerfid)erung - genauer So3ialDcrfid)erung -, ba ber

Derf. bie Dolhsmirtfcf^aftspolitik überljaupt nid)t berüfjrt) 3. (E. in bie allgemeinen

£cbren (Illün3=, (5elb=, Bankroejen). 3t',l]altlid) ift jonft bas Bud) größtenteils nidjt

übel; bie gejd}id)tlid)en Angaben Jinb aber 3. iE. fef]r mager (bej. betr. ber ncu3eit);

^ie rcid)e Arbeit bcr d)riftlid)en So3ialpolitiker roirb kaum crrDÖtjnt. Am beften ift

ber allgemeine VLaW mit burdjroeg red)t klarer Beljanblung ber tDirtjd)aftlid|en (Drunb»

begriffe.

IDas ber Breslauer Prof. 3ulius IDolf (f^erausg. ber „Seitjdjr. für So3ial»

tDiffen|d)aft") mit feinem neueften IDerke „Die Oolfsroirtfdjaft bcr fficgcnroort un6

3Hfunft" (XIV u. 335 S. Ceip3ig 1912, Deid)crt; J(- 5,50) eigentlid] be3iDedtt, i|t

mir nid)t red}t klar gccoorben. (Es cntl^ält fed)s Dorträge, bie untcreinanber keinen

red)ten 3ufammenl)ang l)aben: Aus ber (Befd)id)te ber Staatsökonomic, bie natür»

lid^en Bebingungen ber probuktion unb \\\x kapitoliftifd]er Aufbau, bie ITlarkt«

pl^änomen ber bürgerlidjen IDirtfd^aftsorbnung, bie (Einkommen unb il)rc üerteilung

im bürgerlid]en lüirlfdjaftsftaat, bas Dermel)rungsgefe^ ber TIIenfd]l)eit, bcr vo'nU

fd)aftlid)=ted)nijd]e 5ortfd>ritt unb bie öukunft ber DolhsrDirtfd)aft, ba3U im Anl)ang

Kinber3al)l unb So3ialbemokratie, foroic: ber Bobenroert Berlins. (Es fd}cint, als ob

bie Derteibigung ber kapitaliflifd)en ©rbnung gegenüber ber So3ialbemokratic bcr

fjaupt3U)cA fein foUte, roie bas ja aud} bei ber rDiffenfd]aftlid)en Stellung bes Dcrf.

- er gilt als Dertretcr ausgeprägt libcraliftifdjcr 3been gegenüber ben fog. Katfjcbcr*

f03iali|ten - 3U ertDartcn ift; bod) roill bamit ber überaus peffimiftifd^e fedjftc Dortrag

nid)t red)t übereinftimmen. 3m ein3elncn entl)altcn bie intercffant gefdiricbcnen Dor«

träge feljr oiel roertoolles ITIatcrial; man merkt, iio.'ii ber Derf. ben Stoff bel)errfd)t.

Sreilid) rocrbcn roir an mand)en Stellen feiner DorI)in ern)äl)nten Stellung uns er«

innern muffen, befonbers bei Bel^anblung bcr Can^u)ivtfd)aff. lllit grofeer (Bcnug.

tuung ift feine ernfte Stellunqnalimc 3um Bcoölkcrungsproblcm unter IDürbigung bes

rcligiöfcn Saktors 3U ücr3eid]nen. Dos maltl)usid)c (Befet3 lel]nt er runöroeg für

Kulluruölkcr ab; bie (Brünbe für ben (Beburtenrüdigang feien egoiftifdier Hatur, er

fei bie 5rud)t maferialiftifd)cr Cebensauffaffung unb „fejueller Aufklärung" beftimmter

Art (S. 193, 198). 5ür bie an ber „mobernen Kultur" fid) Bcraufd]cnbcn entl)ält

bas Bud) mand) bittere rüal)r{)eit, für uns bietet es oft 3U u.ienig Abfd)licf5enbcs.

5ur crn)ün)d)ten (Ergän3ung kann bas trcfflid)c IDerk bes Srciburger prioat«

bo3enten [)r, Keller bienen, bas als erftc Dercinsfdirift ber (r)örresgefellfd)aft pro

1912 erfd)eiticn ift: Unterncljmung unb mcljriücrt (96 S. paberborn, Sd)öningl);

.H 1,50). Der Derf. ift inoraltl)eologe unb llationalökonom 3ugleid),unb bal)er mit

gutem Hüft3eug ausgeftattct. Als (Ergebnis feiner Untcrfud)ung bc3cid)net bcr Derf.;

„Der d)riftlid)e (Tieift kann bie roirlfd)aftsform bcr kapitaliftifd)cn nntcrncl)mung gc«

braud)cn, kann fic in ben Dicnft bcr l)öd)ftcn 3bGaIc ftellcn unb foll es tun, umbas
mobernc (Befd)äftslcben aus bcr Kned)tfd)aft bes pf cubokapitalismus,

bes mammonismus 3U befreien" (S. 94). Sd)on l)ieraus erkennt man, hal^ ber

(30. 10. 12.)
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Dcrf. nicf)t ötc oft anfcd)tbarcn prahtthen öcr eiußelncn KapitQliJten red)tfcrtigen

roill; Diclmel)r ift es \\)m um ITiöcrlegung ber üorroürfc 3U tun, als ob öcr Kopitolis»

mus an fid), b\e mit Kapital (im (Bcgenjalj 3ur Arbeit) tätige Unlerne[]mung not=

roenöig ßur Ausbeutung fütjrc, toie öie Soßialiften unö Dercin5elte ITationalöhonomen

bet^auptcn. IHit Redjt betont K., bafe oon öiefcn öas tDejon öer Unterncljmung mit

il|rem IDagcmut un6 Rifiho 3U tocnig gemürbtgt tocröc; gerabe ftc bcroaljrc Dor

Stagnation unb iDirtfd)aftlid)cr öerjumpfung gegenüber trägem Rentncrba|cin. Darum
jonten gerabe ett)ijd) l]od]fteF)enbe Kreije öer llnterncl)mung ficf] tüibmen.

3n biefelbe Kerbe id}lägt, Don gan3 anbcren (Bcjid^tspunhten ausgel^enb, bas

tDcrh Don Dr. Ro[t, Die roirtfd)oftlid)c unö fuIturcHc £agc öer beutfdjen KotlioUten

(VI u. 219 S. Köln 1911, Bad]em; ./f 5,—); es ift eine DÖIlig neue Bearbeitung bes

1908 erfd^ienenen IDcrhcs „Die Katf]olihen im Kultur= unb tDirtfdiaftsIeben ber

(Begenroart". tDill K. rege Beteiligung ber Katl^olihen am mobernen tDirtj(t)afts=

leben befonbers aus (Brünben etl)i)(i)er f^odjljaltung besjelben, fo R. in erfter Cinie

besbalb, bamit bie tDirt)d)aftlid)e 3nferiorität ö.erfelben fd}rDinbet. Das Bud) l)at cor

Dier 3af)rcn oiel fluffel}en erregt, im ein3elnen aud) 3U mandjen flusftellungen flniafe

gegeben. (Es ift feljr crfreulid), ba^ ber Derf. alle eingeljcnb geprüft unb oiele Der=

roenbet f)at. 3nsbefonbere f)at er je^t einget)cnber bie getoaltigen Ceiftungen ber

KatljoUhen auf caritatiD=fo3ialem ©ebiete geroürbigt. B.ü<i\ fonft l}at öas Bud} in

Dieler Be5iel)ung getoonnen unb bürfte baljer als (BerDiffenserforjdiung für uns

Katljoliken erl)öl}te Bead)tung Derbienen. IDenn Derf. aud) je^t roicber bebaucrt,

ba^ bie Katl]olihen fooiel ber £anbtDirtjd)aft fid) 3ucDenben, fo roeröen babei bie

bai)rifd)en Derf)ältniffe (ber Derf. tr)of)nt in Augsburg) 3UDicl mitge)prod)en f)aben;

3ubem tüirb öie l)o{)e Beöeutung öer £anötDirtfd)aft babei bod) etroas oerftannt.

(Ein ernfter ^inroeis roäre aud) barauf 3U rid)ten geroefen, bajß 3al)lreid)e Katf)olifeen,

roenn fie emporftommen, für unfere Sad)e faft jebes 3ntereffe oerlieren. (Brunölegenö

möd)te id) enölid) nod) bemerken, öa^ eine etnfad)e (Begenüberftellung öer Katl)olihen

unö Proteftanten nid)t angebrad)t ift; öafür finö le^terc eine öod) gar 3utDenig

ein{)eitlid)c (Bruppe; 3um großen Seil finö es fogar öireftt Ungläubige.

3ur 3w9ßnöfürforge erfd)einen fortgefetjt gan3e Berge oon Sd)riften. IDic

traurig es mit öer 3wgsTi^ oielfad) ausfd)aut, 3eigen gleid)fam mit BU^lidjt öie

5d)riften oon 3. Kipper, Die fo5iaIiftifd)e 3ugenöbcn)egung in Deutfd)Ianö (58 S.

in.=(BIabbad) 1912, Dolhsoerein; J( 0,60) unö ID. 3lgenftein, Die <5cöanfcnroclt

öer moöernen Mrbcitcrjugcnö (206 S. Berlin 1912, Daterl. Derlags= unö Kunft=

anftalt; . // 1,60). Beiöe bet)anöeln öie ocrgiftenöe Arbeit öer „roten" 3u9C'iö=

betoegung, öie befonöers feit €rlafe öes Dereinsgefe^es mit neuer rnad)t eingefe^t

!)at unö öie ernfte ©egenu)el)r aller Kreife Ijerausforöert. Das Bud) Don Kipper ift

überfid)tlid)er unb ft)ftematifd)er gefd)rieben unb oortrefflid) 3ur fd)nellen Orientierung

geeignet; jenes Don 3Igenftein bietet erl)eblid) mel)r (Ein3elmalerial (Iciber in fd)Ied)tem

Drudi). — (Ein (Teilgebiet ber 3u9cnbfürforge kommt 3ur Sprad)c in Sr- Haumann,
3ugenöfürforgc in öen DoIfsbibIiott)efen (142 S. Berlin 1912, IDeiömann; geb.

Jf 2,-). Auf (Bruno einer Runöfrage bei 700 Bibliotl)ehen ftellt er feft, öafe

12 — 20",, öerfelben gar nid)t um öie 3"9C"^ f'"^ kümmern, oon öen übrigen nur

jene in größeren Stäöten (über 50000 (EintD.) 3al)lreid) eigene Abteilungen für 3ugenö=

lid)c auf3utDeifen l)aben. IDas fid) an Büd)ern in öen 3"gc"öb'b'iotf)chcn Dorfinöc,

fei nod) roenig befrieöigenö; in großer ITTenge roüröcn minöertnertigc Sd)riften gefül)rt,

IDic jene non Karl TTIai), (H\x. Don Sd)miö, 5rfl"3 f)offmann ufto. Der Derf. gibt

bann jel)r coertDolIc SingerS^'ge für praktifd)c (Beftaltung bes Ausleil)gefd)äftes mit

Bud)karte unb £efcrl)eft, ferner über ben erforbcrlid)en Umfang ber Abteilung für

<Ct)eoI09te nnb (Slaabe. IV. 3il?ig- 54
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3ugcn6Iid)e bei Bibliotl^chcn mit 500, 2000 unö 5000 Bänbcn. (Ein Katalog Don

80 Seiten füi^rt 3ugleid) (nad) fl[tersjtufen georönet) 3ugenbbü(i)er an, bie 6er Derf.

für cmpfet)Iensn)ert l^olt. Sür katt)oIiid]e BibliotI]eken ift nid)t oiel bamit ansufangcn;

jic rocrben |id) belfcr an bcn trefflidjen Katalog ber tErierer featf)oIijcf)cn 3ugcnb=

bibIiotl)eft l^alten. Der „minbcrtocrtige" (Et)r. Don Sdjmib toirb Don ber bekannten

£iteraturkritiherin (E. IK. fjamann „ein Klajjiker ber 3ugenb nad) Soxm unb 3nf)alt"

genannt. - Dem oielgeplagten geijtlidjen präjes jd)enkt H). ^eermann 3nJÖIf Dor:

träge für 3ungfrQUcn: Kongregationen unb =Pcretnen (98 S. paberborn o. 3.,

Sdjöningl); Jf 1,-), bie |td) eng anjdjlie^en an bas Cebensbilb ber Sd|n)e[ter ITIaria

Dom göttlidjen f7cr3en Dro}tc 3U Di|d)cring. Die üorträge finb ebel unb tief religiös

unb eignen jid] tD0l)I nur für bie Kansel. Die Ijäufige 1)1. Kommunion ift ftark

betont, ferner bie Pflege bes ©pfergeiftes.

3ur Staatsbürgerkunbe liegen mel)rcre Publikationen bes DoIksDcreinss

ücriagcs oor. 3unäd)|t bas 2. l)eft öer Staotsbürgeroorträge (182 S.. .// 1,20), bas

in 20 Dorträgen bie So3ialbemokratie unb ii)re Bekämpfung (11 Dorträge), bie

d)rift[id)=nationaIe flrbeiterbcroegung unb bie beutjd)e tDirtjdjaftsenttDidilung bet)anbelt.

Die Dorträge nerraten gro^e (5rünblid)keit unb Dornel)me Rut)e
;
jetDeils i|t bie beftc

Citeratur 3ur rociteren Orientierung beigefügt. Da fie miteinanber in 5ujammen=

!)ang |tel)cn, können jie mit bejonberem Dorteil bei fo3iaIcn 3njtruktionskurjen

benu^t toerbcn. - (Ein3elnc (Bebiete aus ber Bürgerkunbe unb bem Derfafjungsleben

bel)anbeln bie l)anblid)cn tiefte ber Staatsbürgcrbibliotljef (bis 1912 24 Hummern,

ä J/ 0,40). Dos ^eer: unb marine --^löre&bud) (Qcft ^6) roirö bei Rekruten = Dor=

bilbungskurjen gern gebraud)t roerben; bas in 2. flufl Dorliegenbe Qeft 3 (Bubget--

rcd)t 6es beutfd)en Reidjstages unb ber Reid)sl)ausl)altetot) l)at nad) ben mannig=

fad)en bubgetred)tlid)en (Erörterungen ber legten 3af}re für jeben Bürger 3ntereffe;

in 17 paragrapljen roerben roir in bas Derjtänbnis bes Bubgcts unb Bubgetred}tes

jotoie in Dorbereitung, flufjtellung, Beratung unb Don3ug bes Rcid)sl)ausl)altsetats

eingefüi}rt.

3um Sd)liife einige Hcuauflagen: P. £e{)mkuf)I legt in 4. flufl. jeine Unter=

jud)ungen über „Die fosiole ^rage unb bie ftoatlid)e ©cujolt" (5reiburg 1911,

I^erbcr; J/- 0,90) oor. Das Bud), it)eld)cs in ber ^auptjad)e bie BGred)ligung bes

|taatlid)en Dcrjid)ecungs3CDanges prüft, l)at, wie Derf. jelbft im nad)ii>ort bemerkt,

I)eute cigcntlid) kein praktiid)es 3nterefje mel)r, kann aber 3um bcfjeren Derftänbnis

ber (5runblagen bes öffcntlid)en Derfid)erungsu)ejens beitragen. - Der Ceitfabcu ber

Dolksu)irtjd)aftslel)rc unb Bürgcrkunbc Don (Elijabctl) (Bnau& = Kül)nc, „Dos

f03iale (5cmeinfd)oftslcbcn im Dcutfd)cn Keid)" ((Blabbad), Dolhsucvcin; geb. .h 1,20)

kam bereits in 9.-14. flufl. l)eraus. Die frül)er un3ureid)enb bcl)anbellc Dcrfaffung

bes Dcutjd)en Rcid)es l)at ictjt eingel^enbe Dar|teUung gcfiinben. Die flnorbnuug bes

(r)an3en nad) ge|d)id)tlid)cn (Beiid)tspunkten bürfte für ein Sd)ulbud) nid)t norleill^aft

jein, ba nur 3U oft 3u|ammengel]öriges auseinanbcrgcrifjen tüirb. 3nl)altlid) nerbient

bas Bud) eine üortrefflid)c Uotc. Sraii (Bnaudi üer|tel)t klar unb be|timmt 3U jd)iciben

unb bas jpröbc Illaterial red)t fejjelnb bar3uftellen. So3ial intcrcjficrten 5rauen luirb

man es gern für bon F)ausgebraud) empfel)Ien; Iciber kommt bie gorabc für 5f«"f"

jo intercjlantc lDo!]lfal)rtspflegc nur kur3 3ur Sprad)e; uielleidit jd]reibt bie Derf.

einmal ein 3U)citcs Bänbd)en 3ur (Ergän3ung. l"r. lüill)elm Cieje.
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3ur Srage ber Rüdikcl]r öcr 3ciiiiten. Scititem öcr 3«|u'tcncrlafe öer

bai}rijd)en Regierung ergangen i{t, oerörängt in öer 6eutjd]cn prefje ein 3«|ii'tcn=

artifeel 6cn anbeten. IDenn Ijier 3U öerjelben Srage Stellung genommen roirb, fo

loOen meljr bie grunbjä^lid^en IHomentc unb ber (Bejamtüberbli* über biejelbe in

Betradjt kommen.

Unjd^toer löfet jid) bie ganse Silage im flnjdjlufe an bie beteiligten Kretjc be=

I)anbeln: bie 3e5uiten jelbft, um bie |id] bas 5ür unb IDtber brel)t, bie Katliolihen

als 5reu"öc unb bie protejtantcn als ©egner.

(Es t[t crftaunlid), mit roeldjer Dornel^mcn Rut}e unb £eibenj(i)aftsIojigkctt bie

3ejuiten jelbft com (Betümmel bes Kampfes \\i\ fernt)a(ten. 3ft ein Derein3eltes (Ein=

greifen notroenbig, jo gefd)ief)t es in einer fo fad)ltd)en unb auf bie f^auptpunhte

fid] befd^rönhenöen %o\xn (ogl. bie äufeerung bes P. Ilij), bafj bem ®egncr nid)t ber

geringfte flnt)alt geboten roirb, fid} 3U erregen unb Ios3ufd)Iageti. (Es ift, als ob bie

gan3e Sad}e fie nid^ls anginge; jotoeit bel}errfd)t bie sancta indifferentia bes Stifters

nod) I)eute alle IHitglteber ber (Befclljd}aft, toenn es fid] um ttjre eigenen 3ntereffen

l)anbelt.

Unb bod} 'paben bie bcutfdjen 3cfuiten ben brennenben IDunfd}, ben Boben

bes Daterlanbes toieber betreten 3U bürfen. Dier3ig 3a^re lQ"g «If«" fi^ ^as Brot

ber Derbannung. (Es I]at SöDe gegeben, ha'^i felbft bas Derrof)te (Bemüt bes Der=

bredjers, ber fid) freitDiQig in bie Derbannung begab, um ber Strafe 3U cntget)en,

fd)Iie6lid) oon ber Sel]nfud)t nad) bem Daterlanbe ergriffen rourbe, fo \i(x^ er bie

Strafe nid)t ad)tenb 3urüAhet)rte. Um fo xm\\x muffen ITtänner unter öiefer Sel)n=

fud)t leiben, bie if)rerfeits bem Daterlanbe nid)t grollen können, bie nid]ts in il]m

fürd)ten bürften, ba fie '\\\vn. nur (Butes erroiefen t)aben. (Dl}ne Urteil, ol^ne Pro3efe,

felbft ol)ne Anklage auf perfönlid)e Derget)en rourben fie it)ren (Eltern entriffen unb

iljren (BefdjtDiftern, ben 5reunben unb bem Daterlanbe, ein3ig unb allein, toeil fie

bem (Drben angct)örlen, CDeId)er mit 3U ben ebelften Blüten gel^ört, bie ber Baum

ber katl}oIifd)en Kird^e getrieben. 3n tDaI]rf)cit paffen auf fie bie IDorte bes Pfal=

miften: „flusgeftofeen bin id) aus ber Reifte meiner Brüber, ein Srcmöling gerooröen

ben Söljnen meiner IRulter, roeil ber (Eifer für bein f^aus mid} Der3ef)rte."

Unb bennod) ert]eben fie nidjt broI)enb bie S^uft gegen bas Daterlanb, kein

5Iud) ber Dergeltung entquillt ifjren Cippen, fie coarten fdjrDcigenb, bis bas Daterlanb

bem Unred)t freitoiUig ein (Enbe mad)t unb tl)nen bie ?Eore toieber öffnet. Das ift

grofe unb ebel, bes (Drbcns toürbig.

Der beutfd)e Katf)oli3ismus ftel]t mit gan3 Derfd)tDinbenben flusnal)men auf

ber Seite bcrjenigen, roeldje bie totale flufliebung bes 3efu'fen9fict?<^s ocrlangen.

(Es unterliegt gar keiner %\OiQ,t, ho!^ es aud) oljne 3ci"'ten geljt, abfolut notroenbig

54*
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ift für öen Katf)oIt3tsmus ein ein3elner ©rben nid|t. flnberc (Drben tun öiejelben

Dien|tc, unb es i|t gar nid)t baran 3U benhen, bofe ber 3eiuitenorben cttnas Iciften

könnte, xaas bic anbeten nid)t fertig bringen. 3m allgemeinen obliegt bie otbentIid)e

Seeljorge bei uns ber IDeltgeiftlidjfteit, bie ®rbcnsgeiftlid)feeit roirb meiftens nur in

öcr aufeerorbentIid)cn Seelforge unb in flusF)iIfefäIIen I)erange3ogen. 3nsbejonberc

ift es bas ©ebiet ber Htiffion in fernen Cänbern unb bie flbtjaltung oon llXijjionen

unb (Ejer3iticn, iDcId)c bin ®rben übertragen tocrbcn. Unb in bicjer äußeren unb

inneren ITIijfion leiften fie H^croorragenbes. Den anberen (Drben gegenüber 3eid)nctcn

fid) bis{)er bie 3e|uiten burd) eine gan3 t)crDorragenbe Bilbung itjrcr lUitglieber aus,

inbeffen ift. in le^ter Seit au6) in ben übrigen (Drben ber n)iffenfd)aft ein breiter

3ugang gejd)affen roorbcn. flud] befa^en in ocrgangener Seit bie 3efuiten berüt)mtc

Bilbungsanftalten; benen aber ift fd)on feit langem ein (Enbc bereitet toorbcn. Der

hatf)olifd)c IDeltklerus ftetjt 3U tjod|, als ba\i er neibifd) auf bie TTIitarbciter aus bcm

©rbensftanbe jd)auen müfite. (Es gab eine Seit, too felbft ein TTIann oon ber Bc=

beutung bes Karbinals lUanning ben tDelthlcrus burd) 5ei^^f)fllt""9 öcr 3eiuit«n

fd)ü^en 3u follen oermeinte. Diefe Seiten finb bcfinitio Dorüber, ber beutfdje IDclt-

filcrus tDÜnfdjt bie Rüdiheljr ber 3cfu'*cn, unb ebenfo oerljalten fid) bie anberen

(Drben it)nen gegenüber. Bijd)öfe, priefter unb (Drben l)aben öffentlid) Partei er=

griffen für tl)rc milarbeiter aus bem 3efuitenorben. ITIan kann auf tDirtfd)aftlid)em

(Bcbiet unter Umftänben burd) I)oI)c prof)ibitiD3ÖlIe ben (Eingang frember IDaren

l)inbern, auf religtöfem, moraIiid)em, tDiffenfd)aftlid)em unb feünftleri)d)em (öebicte

mu^ freier IDettberoerb {)errfd)en, fonft leiben aQe Sd)aben unb niemanb l)at fluten.

Dielleid)t roivb bcm ®rben jelbft burd) bie U)ieber3ulaffung Sd)abcn era)ad)jen, injofern

bie roiffen)d)aftlid)c Betätigung burd) bie intenfioe 3nanfprud)nat)mc in ber Seeljorge

(Einfd)ränftung erfal)ren könnte. Das toürbe aber anberfeits aud) reid)e Srüd)tc

tragen, bem rafenben See bes fltfjeismus unb Unglaubens toürbe mand)es ®pfer

ent3ogen roerben. U)ir roollen bie 3ejiiiten in ber Seelforge oeriDenben unb t)aben

fie barin bringenb nolroenbig.

flud) bas gan3e katl)o[ifd)e üolk ift in biefer 5rage einig. (Es mag fein, ba^

man in toeiten Kreifen übertriebene Eröffnungen mit if)rer Rüdiket)r oerbinbet, fioff»

nungen, bie fid) nid)t erfüllen roerben. Aber bas ift nid)t einmal ber ^auplgrunb

ber 5orberungen bes kat{)oIifd)en beutfd)en Dolkes auf Befreiung ber 3efwit6n. Sie

follen 3urüA, toeil ber katl)oIifd)e Dolkstcil im 3efuitengefe^ ein l)äBlid)es flusnal)mc=

gefe^ erblidit, gegen tDeId)es fid) 3U erklären bic Sclbjtad)tung gebietet. (5leid)cs

Red)t für alle Bürger bes Rcid)es oerlangen fie unb empfinben bie öurü&jc^ung ber

Katl)oliken um jo bitterer, als bas Dcutjd)c Reid) fogar bulbfam ift gegen jold)e, bic

(Il)riftentum unb Kird)e unb mit il)nen Datcrlanb unb iEl)ron untertDül)lcn.

Politifd) genommen fd)äbigt bie flufl)ebung bes 3cfuitengcjc^es bie Agitation

ber katboliid)en Beuölkerung empfinblid). ITlit bcm Ausnabmcgejc^ laffcn fid) leidjt

politifd)e Kämpfe beleben; fällt es, fo ift ein gutes unb ftarkes Segel für bas politifd)c

Sd)iff gerefft.

Der protejtantifd)c Bcuölkcrungstcil im beutfd)en Daterlanbe l)ält in feinem

Kern 3äl) feft an bem Se^c" bes 3ci"itengeje^es, ber in ^ 2 nod) norliegt. Abgcfel)en

Don ein paar Glauben, bie ben CDl3tDeig ber Dcrjöl)nung im Sd)nabel fragen, bilbcn

fie eine fefte, gcid)lojfene niaffe, bereu Dorurteilc gegen bic 3cfuitcn unübcrroinblid)

3U fein fd)einen. Der 3c|"itenorbcn ift ber Sünbenbodi, ber mit allen Sd)anblaten

ber Dergangcnl)cit in bie TOüftc gefanbt tourbc, als ber fjejentan3 bes Kulturkampfs

losbrad). (Er foll in ber IDüfte fterben. (Er l)at in ben Seiten ber (Ticgcnrcform ben

iDcileften (Bebielen ben katl)olijd)en (Blaubcn gerettet, bereits protcftantifd) gctoorbcnc
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roieöcr 3urü(ftgcfü{}rt. Der (Dröen f}at bie tDcgc betreten, 6ic öanmls aud} von öen

Proteftanten bejdiritten itturöcn un^ Mo 5iiiftenniacf)t 3ugunftcn 6cs Imtboli|d]en

(Blmibens angerufen. Das wax für 6ie proteftanten erlaubt, für Me 3efiiiten bedeutet

CS in ibren flugen einen unauslöfd}lid}en Sd}anbfle(h.

Dicjes Scftbalten bes prolcftantismus am legten Reft bcs 3«l"ite"9cfc43es

bcbcutct aber nid]ts (Beringcrcs als öic niirhlidie Störung bes honfejfionellen Sri«^cns.

THan ficl)t es immer roicber, roie bie Fiatbolijd^en ülitbürger ob bes (Beje^cs in fluf=

regung geraten. Selbft proteftanten goben bem flusbrucfi, bie Bericbterftatter oom
flacf)encr Katbolihentage, non Be33el, uon pcd]mann unb llaumann. Q^ro^bem [)ält

man feft. lüie im lllittelalter ber fjejentDabn bie Sinne umnebelte, fo freute ber

3ejuitenn)abn. Unter ben 3fi"itenDertiIgern gibt es 3abnofe nienjdjen, bie niemals

einen 3«fuiten gefel)cn l)aben, nod) niel roeniger Don il}m »erlebt toorben finb. (Ero§=

bem beteiligen fie fid) an biefem mobernen 0ftra3ismus.

Dod) roas jage id} „mobern". Der 3^|iiit^"iJ'Qb" toirft unjere moberne ®e=

fcnjdjaft um 3f'f]i^bii"^crte 3urüdi in bie Seiten bes Dreifügjäbrigcn Krieges unb bie

Kämpfe cor bem flugsburgcr Religionsfricben 1555. proteftanten unb Katbolihcn

fanben fid) bamals 3ujammen auf bem Boben ber ftaatlid)en ©leidjberedjtigung.

(Bcgcn bicfc ®leid)bered)tigung ber hatbolijdien Kirdje aber oerftöfet bie flufred)t=

crbaltung bes 3f|uitengefe^es, man loill ben Katl)oU3ismus fid) nid)t nad) eigenen

(Beje^cn, nad) feiner llatur entroidteln lafjen.

Sad)lid) bebeutet ber Kampf gegen bie 3efuiten ben Perfud], geiftige Strömungen

nid)t mit ben IDaffen bes (Beiftes fonbern burd) ben flppeü an bie rotje (Betoalt 3U

überroinben. Der Staat toirb 3um Büttel bes proteftantismus erniebrigt. (Es f)ört

fid} lädjerlid) an, roenn auf ber einen Seite immer betont toirb, ba^ ber profeftantis=

mus, bie (Beroalt oerfdjmät^enb, bas geiftige Sd^toert ber U)al)rt)eit im SonnenftrabI

bli^en läfet unb auf ber anberen Seite ganse Pfarrerkongreffe unb Si]noben nad}

bem fd)ü^cnben Büttel fd)reien. (Es pa^l ntdjt 3ufammen, roenn ber prat)lertfd}e

(Boliatb 3U gleidjer Seit um f7ilfe fd)reit roie ein unmünbiges Kinb. Damit fd)äbigt

man bie eigene Kird}e in ben flugen aQer benhcnben TfTenfdien, ober hann man gro^

öcnken oon einer Kird}e, bie fid) fürd)tet Dor 200 beutfd)en 3c|"iten?

(Es kann aud) nid}t bem flnfeben bes Deutfdjen Retd)es im fluslanbe bienen,

tDcnn man bort immer roiebcr bie blaffe flngft ber Deutfd)en beobad}tet, rDäf)renb

man felbft bie 3efuiten ungcf)inbert fd)alten unb roalten läfet, of)nc ba^ man bie

geringfte Sd)äbigung für bas £anb fürd)tet.

3n lDirkIid)kcit roürbe bie Rü*kel}r ber 3c!uiten für ben proteftantismus

bebcutungstos fein. TDir rooUen biefelben gar nid)t für ober gegen ben proteftan»

tismus gebraud)en, roir roollen fie gan3 für uns l}aben unb bet)alten. ITTan foOte

auf ber ©egenfeite ötel met)r bie 5^09« ftubieren, intoteroeit ber Unglaube unb

Ciberalismus, ber (EDangeIifd}e Bunb, 3flt^o ""^ (Eraub unb liod) oiele anbcre bem

proteftantifd)en Cbr'f<^«"tum ein (Enbe bereiten.

IDenn ber Staat politifd) klug ift unb fid) nid)t Dor bem roilben (5efd)rei

blinben I^affes fürd)tet, f)ebt er bas 3cfuitengefe5 gan3 auf. 3f^er, aud) nod) fo

tDtnsige Reft kann nur fd)äblid) roirkcn.

Paberborn. fl. 3- Rofenbcrg.

Öfterrctd).

IDenn id) oon ben (Ereigniffen, bie feit meinem legten Bcrid}te (maif}cft 1911)

3U erroötjnen finb, 3uerft fcer Reidjsratstoablen im 3uni 1911 gebenke, fo gefd}iet)t

CS nid)t, um ben ungünftigen Ausfall berfelben je^t erjt 3U beklagen unb befjen
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llr|ad)en 3U crfilärcn, jonöcrn um Jeinc Fitrd)enpoIitijd)en IDirfeungen an3u6cutcn. Unb
öa könnte man nun nad) 1'/. 3Q')i^6n 6em f^tmmel betnafjc öankcn, ba^ 6ie lDaf]lcn

jo unb nid)t befjet ausgefallen |tn5, jic t)aben reintgenb geroirkt. (Eine Regterungs=

partet l\at in 3eiten allgemeiner Neuerung immer einen |d)tDeren Stanb, coas bcnn

erft, roenn jie oFjnc allgemein anerkannten 5üf)rer unb mit Derrätern in ber eigenen

ITIittc in ben tDal)lkampf 3ie!)t! So erging es ber beutjdjen d)riftlid)=J03iaien Partei,

loas tDunber, ba% 20 flbgeorbnete auf bem Sd)la(f)tfelbe blieben, barunter faft aQe

Dertreter tDiens; iDäl)renb fie Don 96 auf 76 Si^e l)erabfank, 3äl]lten itjre politifdfen

Qiobfeinbe, bie So3ialbemokraten, bank ber n)at)ll)ilfe Don bürgerlidj^Jreifinnigen"

Parteien ifjrer 87 (früljer 82). Das roar bitter, 3umal aud) katf|olijd)e Parteien

anberer ITationen, 3. B. ber 2jd|ed)en, gro^e (Einbußen erlitten !)atten. Aber bie

5olgen roaren red)t rDof)ltätige: Reorganijation unb Säuberung ber IDiener partci=

»erljältnifje, größere inod] nid}t grofec) Sörberung ber d)riftlid]en parteipreffe, fluf=

nal^me einer Politik ber freien H^anb. €ine poIiti|d)e (Ernüd]terung trat ein Dom
flugenblid? an, ba bie freijinnigen 3unifieger für bie üieuerungsfrage nur lange Reben

übrig Ijatten. Dafe bie d)riftUd)=fo3ialc Partei feitt)cr in IDien il^rc Stellung bcfeftigt

l\at, bas l)aben bie (Semeinberoaljlen im 5rül)iaf]r 1912 beroiejen, in benen es

it)r im großen gan3cn gelang, il)re f)eifeumftrittenen piä^e ruljmDOll 3U bcl)auptcn.

Da^ fid) aud} jonft bie flusjid)ten für bie forljd)rittlid)cn Sukunftsträume ber '}unu

fieger nidjt gebeffett Ijaben, be3eugt bie Berufung eines jo pofitio katljolijdjen ITIannes,

roic Dr. IHar Ritter r. E)ufjarek, 3um IKinifter für Kultus unb Unterridjt im

ITtinifterium Stürgk.

Ilad) biefer Seite roar es 3U begrüben, ba^ ben Beftrebungen ber „freien

Sd)ulc", aus il)ren „lTtufterfd)ulen" ben (Beiftlid)en Döllig fern3ul)alten, inbem man
ben Religionsunterrid)t burd) tDeltlidje, für Religion geprüfte £et)rer erteilen liefe,

nid}t nur Don ben llnterrid)tsbel)örben, fonbern aud) Don bem angerufenen oberften

Reid)sgerid)t 1911 ein ftarker Riegel Dorgefdjoben rourbe.

Die nid)tpolitijd)c Katl}olikcnorganifation in öjterreid) l)at infofern einen

5ortfd)rttt 3u Der3eid)nen, als bank ber opferroitligen Bemül)ungen ber Ceitung ber

„katI]olijd}en Union" (Surft Sbenko Cobkotoi^, ®raf Reffeguier) roeitere Krcijc

für ben (Bebanken einer Unio calholica getoonnen unb bei einer großen Delegierten«

Derfammlung in IDien am 29. unb 30. ITIai b. 3- c'" neues Statut bejd^lofjen ujurbe,

bas namcntlid) ber nationalen Autonomie Rcd^nung trägt. U)ie tneit man ba ge»

gangen, 3eigt bie Beftimmung über bie „allgemeinen Katfjolikentage": „Die katf]0«

Itjd)c Union toirb immer bie flbl^altung gcmcmjamer öiterrcid}ifd)er Katl]oIikcntage

anftrcben ; es können jebod) fold)e aud} in ber IDeife abgcl}alten rocrben, bafj aOe

Hationen — jebe .für fid) örtlid} getrennt - basjclbe Programm 3ur felben öeit

beraten unb burd)fül]ren. Die (Einl]eit bes (Drtes joU nur bann bejd}lo(jen irerbcn,

toenn jie einmütig üon ben Delegierten aller Rationen geforbert toirb." IDie man
fiel)t: Söberalismus be3üglid) ber Katl)olikentagc, Detored)t jeber tlationalität gegen

bie flbl}altung eines gemeinjamen Katl)olikentoges. IPirb ba nid}t ben bisljerigen

allgemeinen öjterreidjijd^en Katljolikcntagen bas 5ügenglödilein geläutet? Ulan toirb

jebenfalls erjt abroarten müjjen, itiie jid] bieje neue Art uon „gemeinjamen" b. l}. 3U

gleid]er 3eit an oerjd^iebenen (Drtjdjoftcn oon Katl^oliken bor ücrjd}iebencn Rationen

abgelialtenen Katl)olikentage enttoidteln toirb.' 5>'r I^^'-^' 1'"^ ""f nationale Katl)0»

likentage geplant.

' 3ntercjjant ijt eine Petition ber „katl)olijd)en Union" an bie Bijd}ofskonferen3
in roion mit ber Bitte, für bie (BtofejtabtbcDÖlkerung an Sonn= unb 5«iertagcn Rad}»
mittagsmejjen ein3urid)ten.
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Das ^a[\T 1912 l]Qt uns allcrbings oiel meF)r gcbrnd)t, als einen allgemeinen

Kall}olihentag: IDien, (B|terreirf) geno(3 6as unDcrgIeid}lid)c Sd}aujpiel 6es 23. inter=

nationalen cud] arijti jd]cn Kongrejjcs. ^icr ijt nid)t Raum für einen Kongrcfe^

bcridjt, aber roic hönntc 6er (rt)roni[t gan3 öaran Dorübergeljen? (Es toar ein

tDagnis, eine moöcrne ITIillionenftaöt jo ausjd^lie^Iid] für eine rcinreligiöfe Seier 3U

bcgeiftern, roie öiefer Kongreß es mar. Das IDagnis ift glän3cnö gelungen, oor

allem banh öcr 5i^ömmigheit öes greifen Kaifers, öcr öas Protektorat auf öie Bitte

6es IDiener (Dberl^irtcn übernaljm, unö öer aufopfernöcn ITlitroirkung öes kaiferlidjen

f}aujes, rooöurd] Don oornljerein bie Beiljilfe aller niililär= unö Sioilbeböröen ge:

fidjert roar; aud) öie IDiener (BemcinöeDerroaltung l)at roeit mel)r als öie Pflicht öer

(Baftfreunöjdiaft geübt. 3um l)er3lid)=rDarmen lEonc aber, öer öiefe ?Eage oon öem
€in3uge öes päpftlidjen Cegaten bis 3U öen ©nabenfaljrten nad} ITIaria3elI umgab,

t\at CDe(entlid) beigetragen öie anwerft liebensroüröigc (Erjdjeinung unö öer l)er3lid)e

öerhel}r öes päpftlid]en Dertreters, öes Karöinals lDill]elm TTt. van Roffum, öeffen

golöene Bercöfamkeit ebenfogut in öer Spradje öes £anöes roie in jener öes fjer3ens

bcroanöert roar. Über öen äußeren üerlauf öes Kongreffes !)aben öie Blätter be=

ridjtet: über öie bcgeifternöen Derfammlungen 3U 20-30000 perfonen in öer Rotunöe,

öcren nüd)ternen Runöbau öie Regiekunft Reinl)aröts bereits für fein „IHiracle" 3U

einem ftimmungsooElen Dom mit (Engelsbilöern unö bunten Kird)enfenftcrn geftaliet

l)atte, über öie anregenöen Sektionsberatungen, öie roeibeDoOen (Bottesöienfte in

allen Riten, aQen Spracfjen am ITtorgen unö flbenö in IDicns reid^gesierten Kirdjen,

öie rüljrenöe Kommunion öer 7000 Kinöer im grünen Sd)roar3enberggartcn, über öen

Sejtjug öer 150000 als (Beleit öes fakramentalcn (Bottes öurd) öie l7auptftra6e öer

Kaijerftaöt. Sie mußten leiöcr aud) berid)ten über öen öüfteren Ral]men, in öen aü

öiefe Sefte gefpannt roaren: Regenfd^auer über Regenfd)auer legten öen Kongreß:

tcilncbmcrn b^rte ®pfer auf unö nabmen öem niegefebencn Sdjaufpicl öes eudjO:

rijtifdjen (Iriumpl)3uges, öer feinen f7öl)epunkt in öer 1)1. RTeffe auf öem Burgtore

finöen jollte, ein gut Seil feines äußeren (BIan3es. IDas öie Blätter nid)t berid)teten,

öas roar öie ausge3eid)nete innere, religiöfe Entfaltung, öie öem Kongreffe tro^, ja

tctiroeife gerabe roegen öes fd)led)tcn IDetters befd)icöen roar. öeugen öeffen nid)t nur

öie ftets überfüllten Kird)en, 3eugen Dor allem öie DoUbefe^ten Kommunionbänke unö

öie umlagerten Beid)tftül)le, öie gerabe3u Don ben auffaüenben (Bnaben einer rniifions3eit

«r3äl)len könnten; man 3äl)lte an 300000 Kommunionen. Der gemütlid)=I)eitere genius

loci öer Donauftabt I)at fid)er unter öen Regenfluten gelitten, öie religiöfe Sammlung
öcr cud)ariftifd)en Scjttage aber Diel geroonnen; unb öie (Dpfer öer ©ebulb unb Selbft=

oerleugnung, bie namcntlid) Don ben 20000 pilgern in ben 400 Sd)ul=niaffenquarttcren

gebrad)t rouröen, roaren offenfid)tlid) reid) gelol)nt. (Es roar in biefen (Tagen tn IDien

eine Cuft katl)oliid) 3U fein! flugenblidie, roie bie fpontane Kai)erl)ulbigung ber 5ebn=

taufcnbe nad) P. flnblaros E^absburgerreöe oöer öas „(Broker (Bolt" am (Enöe öer Sd)lufe=

Dcrfammlung, erlebt man nid)t roieöer. Den pulsfd)lag öiefer läge l)at öer ftänöigc

Dorfi^enöe öer eud)ariftifd)en IDeltkongreffc, Bifd)of f)ei)len oon tlamur, trefflid)

geöcutet, roenn er im flbid)icösroortc öen Karöinallegaten bat: „IDenn Sie nad) Rom
heimgekehrt fein roeröen, fagen Sic öem ?fl. Dater, roas Sie bicr gefeben: roie öie

Kongreffiften, roie öie IDiener öies aÜerbeiligfte Sakrament lieben, roie fie öen

J)l. Dater lieben, roic fie öen Kaifcr lieben!" '^a, öas roar es: öie £icbe 3um
fakramentalcn f^cilanö ftanö fonnigroarm über öem Kongreffe unö lie& öie t7er3en

l)öl)er fd)lagen in Ciebe 3U Papft unö Kaifcr. ©ottlob, öie opferoollcn Arbeiten fo

Dicler männer unö Stauen in unö aufeer IDien, an i!)rer Spi^e öcr uncrmüblidje

Karöinalfürfter3bifd)of pon IDien unö ITlitglieöer öes kaifcrlid)en f)aufcs, roaren nid)t
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für eine Dorübcrgcf)cnöe Sdiaujtellung gebradjt, 6as TDeltfronleidjnamsfejt in IDicn

war ein IcbenqueUcnbes (Bnabenfejt. —

Die 5«i"ö« 6er Kirdje bc3eugten 6ic Beöeutung öcs Kongre(fes in il)rer U)eijc:

bic „freie Sdjule" liefe am 8. September 2 ITlillionen (Ercmplare eines pamp{)Iets,

„3ofefsbIätter" genannt, in gan3 Deutfd) = Öfterreid) oerteilen, in IDien aQein

600 000 (Efemplare. Die Dertreibung öer Scfjadjerjuben aus bem (Tempel als 2:itel=

bilö. IDorte Kaijer 3ofcfs an ber Spi^e, bann giftgcjd)a)oIIene Artikel Don Sunk=

tionären öer „freien Sd)ule" ober So3ialbemohraten gegen hatt)oIijd)c (Einridjtungen,

tDaI)rItd), bic Ijcrrcn mußten fid) oon ber IDiener israelitijdjen Kultusgemeinbc

bej(i)ämen laffen, toeldje gegenüber bem I)e^erifd)en prefeisrael (in ber „Heuen freien

Preffc" unb ber „ftrbeiterseitung") ben eud)ari[tifdien Kongrefe als eine rein innere

Sadje ber ftatl)oIifd)en Kirdje be3eid)nete unb if)re (Blaubensgenofjen oor Demonftrationcn

loarnte! —

3um Sdjiuffe nod) einige pcrfonaloeränberungen: Xlaö) erft einiät)riger tLätig=

lieit in IDien rourbe Huntius Baoona am 29. 3a"iiar b. 3- oom Sobe babingerafft

unb Don ITlonfig. (Braf Scapinclli erje^t. 3m I)of)en fliter ftarb Karbinalfürft=

er3bijd)of Don Krakau Pu3t}na oon Ko3ieIiho, ber Dermittler bes öftcrreid)ijd)cn,

iDol)l bes legten, Detos im jüngften päpftlid)en Konhlaoe. Der jugenblidje 5"^!*

Sapiel)a, bist)er toirhl. gel), päpftl. Kämmerer in Rom, beftieg b^n erlebigten

ITTetropoIitenftul)!. 3n Brifen folgte Sürftbijd)of Dr. flltenroeifel am 25. 3uni

b. 3- jeittem erft 1910 oerftorbenen Dorgänger im Sobe nad), otjnc ba^ es if)m in

feiner 8 jäljrigen £)irtentätigkeit gelungen tnäre, bie politifdjen ®egenjä^e im katf)o=

lijdjen üolke unb Klerus oon tEtroI merklid) aus3ugleid)en; ber je^t boppcIfd)n)crc

Biid}ofsftab roirö in bie f^änbe bes btsl)erigen (öeneraloikars Don Dorarlberg unb

IDeit)bijd)ofs Dr. (Egg er, bes I)od}Derbienten Daters oieler prieftergenerationen ber

DiÖ3efe, gelegt.

Hod) eines (Toten 3U gebenken, gebietet bie Dankbarkeit. Das kall)oIijd)c

tDicncr tEageblatt „Das Dater lanb" tjat mit (Tnbe 1911 fein (Erjd)cinen eingefteQt.

Sein £eben rourbe feit 3a^ren nur burd} grofee ®pfer feiner politifdjcn flnljänger

erljalten. Ulan t)at oon mand)er Seite bie (Iobesurfad)e in feinem ausgefprodjenen

Katt}oIi3ismus gefud)t. Das tttärc eine unoeröiente Anklage gegen bie anberen katl)o=

lifdjcn JEagesblätter in (Dfterreid). Die tDal}rl)eit ift, ba^ bas „Daterlanb" an feiner

national=politifd)en Ridjtung bal)infied)te, bic unter ben Dcutfd)cn, für bie es bod\ in

erfter £inie gefd)ricbcn roar, immer mef}r in flbnaljme begriffen inar unb mit bem

allgemeinen IDal)lrcd)te iljre üevtretung im flbgeorbnetcntjaufc fajt gan3 cinbüfete.

(Ein Dolksblatt für ujeite Kreije ift es nie gcroefen. 3cbcnfaUs l)at il}m feine katl}0=

lijd)e prin3ipientreuc, ber unentmcgte lllut in ber ücrteibigung ber katl]olifd}en

IDal}rl}eit unb ber d}riftlid)en Staatsibec, 3umal in Seiten, ba es in tDien allein

flanb, bie reid)e fo3ial=politifd)e Aufklärung unb Anregung, bie es befonbers in ber

ära Dogelfang, Bclcrebi, £id]tcnjlein u. a. ücrmittelt, ben aufrid)ligcn Dank ber

öfterreid)ifd]en Katl]olikcn oller llationen gefid]crt; lüir finb nod) lange nid]t fo reid),

ba^ mir beii l)od]üeröienten prcfeoctcranen nad] mcl)r als 50 jäljrigcm IDaffeiibicnftc

aus unfercn Heilten unbetrauert fd}eibon fel]cn könnten. Die Prcffe unb bie 3u9C'iöf

I)ier bluten nod) m. (E. unfcre ticfjlen IDunben!

Prag, ITtitte ®kt. 1912, llniocrfitätsprofejjor Dr. K. fjilgcnr einer.

(30. 10. 12.)
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Don Prof. Dr. Konraö Cübcch, Sul^a.

(cid) bcm abenölänt)i)d:)en katl)oIifd)en tjat aud) 6er gried)ifd)e Klerus

im geiriöl)nlid)en £eben eine befon6ere (Erad)t, irield)e feinen Stanb

äu^erlid) erkennen läfet.' Diefelbe beftebt aus einer Art Q!alar (ro

cüTiniov, /) y.aXäöiQiS), öeffen (Teile Dorn übereinanbergefd)lagen unb an ber

Seite befeftigt b3rD. burdj einen (Iud)= ober £ebergürtel ('/ Ccür/y) 3ufammen=

get)alten toeröen. (Er ift 3umeift üon fdjroarser %axh<t unb unterfdjeiöet fid)

auf afiatifdjeni Boben eigentlid} nur burd) feine größere £ängc Don bem ent=

fpred)ent>en Kleibungsftüdie ber orientalifdjen ITIänner (arab. kümbäs). Die

uon europäifd)en ©rbensleuten ausgebilbeten lTteld)iten- tragen aud) ben

römiid)en (Ealar. Über bem i'a-Tboioy trägt man ben Kon ton (ro xoi-ror),

einen )d)a)ar3en Überrourf, rDeld)er etroas liür3er als ber (Ealar ift unb rociterc

Ärmel l)at. Darüber ober aud) birekt auf bas ärregio)- legt man ben

Rafon (ro ödooi') an, einen langen, faltigen, id)rDar3en- ITtantel mit fcl)r

iDciten Ärmeln. (Er bilbet bas offi3iene KleibungsftüA ber mönd)e fotoie ber

Kleriker oon bem Diakon auftoörts. Der. t)öt)ere Klerus trägt ben unteren

(Teil ber Ärmel blau gefüttert. Die nieöeren Rangftufen (flnagnoftcs unb

l7t)pobiakon) tragen meift nur ben Konton.

Die Kopfbebed^ung ber l)öf)eren Kleriker Dom Diakon an ift bas

Kalimaokion (to xa/.i\uavy.ior . y.aXvimxyjor , xa/.v/jfutcytor . y.a).\'-

uaiyc))'. y.aucÜMty.iov . y.a^tkaixiov, y.auiXavyinr, xaxor/.aui-ha/.iov uftD.),

ein 3t)linberförmiger, ungefäl)r 18 cm t)ol)er fd)rDar3cr
'

f7ut ol)ne Krempe,

' Pql. 3um folgcnöcn K. CübcA, Die d)rift[id)cn Kirdjen öes (Drients (Kempten
1911) 114 ff. d. (ri)aron, Histoire des iialriarcaLs melkifes (Alexaiulric. Aiitioclie.

.lenisalcnii depujs le srhisme monophvsite ilu sixienie siede jusquTi iios joiirs

(Rom 1911) Hl 662 ff.

-' nicld)iten ö. i. „Köntgltd)e" rourbcn einft öie flnljänger öes Konzils oon
(I^)aIce^on (451) in öen patriardjaten flferanörien, flntiod)ien unb 3erufGieni oon
ihren monopl)i)fitiid)en (Begncrn gcnoitnt, roeil fie angcblid) aus S"rd)t Dor Kaifer

niarcian (450-457) öen Bejd)lüffen ber erroäljnten Si)no6e .^ugeftimmt Italien bjEO.

im ©cgenia^e 3u ben ^^in^c" ^^s Ct)alccboncnje Don ben Kaifern 3uf*i"ia" I-

(527-565) unb 3uftinus II. (565-578) bcfcfiü^t tDorben roaren. K. Betlj, Die

orientaItjd)c (Ebri[tenl)eit ber Itlittclmeerlänber (Berlin 1902) 145 f. d. 3- l^efele,

(EonciIiengeid)ici)te (Sreiburg 1875 ff.) II' 577.
^ Kraft hailerlid)en prioilegs tragen 6ic ruifijcf)en (Er3btid)öfc oon St. pctcrs»

bürg, KietD unb ITloshau cm Kalimaohion oon toei^er Sarbe. Bei jeber Heubcfe^ung
öiejcr Biid)ofsftüf)Ie mufe biejes Prioilcgium aber erneuert loerben.

Ibtoloaif nnb (Slaabe. IV. 3ab''a- ""
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aber oben mit einem tjerDorfpringenben kleinen Ranb. Bei ben Prälaten/
Hrdjimanbriten, Bifd)öfen, (Er3bifd)öfen unb Patriard)en ift baxan ein auf bie

Sd)ultcrn unb auf ben Rü&cn Ijerabfallenber f(f)ir»ar3er $d)Ieier (bisroeilcn

von Seibe) bcfeftigt,- bas fog. (Epanokalimaokion (t6 t:iai coxaXvfiav-

xim> , dv(i)xa)A'uavy.icw) ober (Jpiriptarton (rö tjnQQiTträotoi').'^ Bei

bin nieberen Klerikern fel)lt ber obere, erft 3U Beginn bes 19. 3at)rhunberts

cingefüljrte Ranb/ tlTan nennt biefe Art Don Kopfbebeckung, öeren fid) bei

ben Ruffen aud) bie prieftcr unb Diakonen bcbienen, Skufa (o o/.ovcfoz,

tj oxov(fia). "Das ^aar roirb nai} bem öorbilbe bes f)eiIonbes, roeld^cn

ber Klerus aud) äufeerlid) bar3uftellen Derfud)t, 3umeift lang getragen.-^

IDäljrenb ber £iturgie lä^t man es auf bie S(f)ultern aufgelöft fjerabfallen.

Die t)öt)ercn Kleriker tragen nod) 3um 3eid)en it)rer XDürbe einen fd)rDar3en

Sto* mit filbernem Knaufe (ro yaCgca-tov). Sie bebienen fid) besfelben

aud) bei jenen kird)Iid)en Sanktionen, töeldien fie nid)t pontificaliter

ajfiftieren. Daf5 bie £anbesfitte com IDcIt= toie ©rbensklerus bas Bart=
tragen oerlangt, ift bekannt.^ Diefer 3toang roirb aber nid)t unangeneljm

empfunbcn. (Er ift fogar ein rcd)t glü*lid)er 3U nennen. Denn ber DolI=

bart pafet r)or3ÜgIid) 3U bem (Ernfte ber gansen klerikalen tlrad)t unb erl)öt)t

md)t toenig bie inännlid)keit unb äußere IDürbe.

Strenge Don biefcr offi3ieUen au^eramtlid)en (Iradjt ber Kleriker unter*

fdjeibet fid) i{)re Iiturgifd)e (Beroanbung." festere ift bei ben Bt)d)öfen,

Prieftern, Diakonen unb nieberen Klerikern Derfd)ieben.

A. Die Iiturgifd)cn (Bciwönöcr 6cs Diofons unö &cr niederen Klcrifcr.

Die offi3ieUe liturgifdje (Beioanbung (rä hga ufKfict, cd Uqui oroXai)

bes Diakons beftel)t aus bem Stid)arion (ro oxixdgiov, OToixägtor), 6cn

(Epimanikien (rri tJTifiavlxia, vnofiavixia, ra ejiif/dvixa) unb bem
©rarion (ro (ogagiov, (hgagiov, ogägiov).

Das Stid)arion bes Diakons, beffen fd)on in ber 83. J)omiIie bes

1)1. 3ol)anncs (It)rt)foftomus 3U inattt)äus ^ (Ertt)ät)nung gefd)iel)t, ift ein RIitteI=

> nä{)cres öarüber j. Revue de l'Orient chretien 1898 III 142 ff., 260 ff., 452 ff.,

1899 IV 116 ff., 1901 VI 157 ff, 419 ff. (ri)aron 1. c III 615 ff.

-' Über öas oy.iä<Uor, öic ftüljetc Kopfbcöedtung öcr Diahonen, prieftcr unö

Bifdjöfe f. E( hos (rOrienl 1902 V 137. 3- ®oar, Euchologion sive Rilimle Graeco-

luni (Paris 1647) 157.
•^ Dasfelbe begegnet uns fd)on im 7. 3nl)rliunbert im Ccben bes 1)1. (üeorg uon

€f)03iba, ncrfa^t von feinem Sd)üler flnlonius. Dgl. Analecta Holland. 1888 VII 99.

Über feine Stjmbolih f. p. öe ITIeefter, L;i diviiie liturgie de S. Jean Glirysostome

(Paris 1907) 239.
' Seinem Urfprungc nad) ifl öas y^K/n/aiynn , lat. camelaucum, eine profane,

im d)riftlid)en flltcrtume iiblid)e Kopfbeöediung. Ogl. Du (Tange, Glossarium inediae

et inlitnae lafinilalis, od. nova (Iliort 1883 ff.) II 44 unb Dissertation sur riiistoire

de St.-Louis (ebb. IX 82).
'• Rad) anbercn gefd)iel)t bics in flnlcl)nung an I. Sam. I 11 unb 3ub. XIII 5;

ogl. (Ef)aron III 664.
' Dgl. barüber f). £ammens: mafd)riq 1899 II 852 ff-

• Dgl. 3um folgenöen insbefoubere öas iierbienjtDoUe IDerk uon j- Braun,
Die Iiturgi)d)e (Beroanbung im 0)h3ibcnt unb Orient nad) Urfprung unö dnlroidilung,

üeriBcnöung unö Si)mbolih (5rciburg 1907). IDeitere £iteratur bortfelbft S. 16, 20.

Da3u nod) prinj lUaj uon Sad)fen, rrarlocUones de liturpiis nrionlnllhtis (5reiburg

1908) I 70-73.
•* migne S. G. 58, 745.
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öing 3tDifd)cn 6cr abcn6Iänöifd)cn fllbc unb Dalmatih. (Es ift ein fait bis

auf öic Knöd}el rcidjenbcs, 3icmlid) enges, 3umcift an ben Seiten gefpaltencs

(Bcioanb, beffen Dorber= unb Rüchfeite aisbann burd) Sd)Ieifen Dcrbunben

»erben. 3n Stoff unb Savbe braud)t es nicf]t roie in ber Iateinifd}cn Kirdje

mit bem Hlefjgeroanbe bes Priefters überein3uftimnien. (Es ift einfarbig,

trägt aber bisioeilen einen red}t tDirhungsoolIen, ftarh hontraftierenben Beja^.

3n ber Regel befd)ränkt ficf) berfelbe jebod) auf ein oben auf ber Rücfefeite

angebrad)tes gleid)armigcs Kreu3. f)ergeftellt roirb es gecoöljnlid) aus Seibe.

Seine Ärmel finb hur3 unb mitteltoeit. (Es roirb gUid) ber Dalnmtik über^^

geworfen unb ungegürtet getragen.

Die biakonalen (Epimanikien finb eine Hrt oon Staud)cn, lTtan=

fdietten ober Stülpärmeln oon etroa 20 cm £änge. Sie finb an ber Unter=

feite 3umeift offen unb toerben bann am Unterarme mittelft einer an bzn

beiben Seiten angebrad)ten Der|d)nürung befeftigt. $üx gcroöl^nlid) roeifcn

fie bcn Stoff unb bie ßaxbc bes Stid)arions auf. 3l)re t)er3ierung beftel)t

l)örf)ftens in einer iljren Ranb umjäumenben fdjmalen Borte unb biscoeilen

in einem auf ber (Dberfeite bcfinblid)en gleid)armigen Kreu3d)en. fln fid) ift

biefe le^tere Der3ierung auf bie (Epimanikien bes Bifd)ofs beid)ränkt, roie

überl^aupt ber (Bebraud) ber (Epimanikien cljebem b^n Bi[d)öfen oorbel^alten

mar. Seit ungefäl)r bem 15. 3al)tl)unbert aber bebienen fid) if)rer aud) bie

Diakonen, nad}bem fie fd)on ein Säkulum 3UDor fid) bei bzn prieftern cin=

gebürgert Ijatten. Tllit bem abenblänbifd)en Rlanipel barf man fie rool)l

l)infid)tlid) il)res urfprünglid)en Sroe&es nid)t in Bestellung bringen. Sie

finb oielmeljr' bie oon ben Ärmeln bes bi|'d)öflid)en Stidjarions losgclöften

unb 3u einem felbftänbigen ©rnatftüdie geroorbenen Sierbefä^e (r/; /.vjoirt).

XOaxvn. biefe Umbilbung cor fid) ging, ift kaum mit Sid)crl)eit an3ugeben.

Dod) coar fie gegen Ausgang bes 10. 3a^rt)unberts bereits erfolgt. Die

Ruffen l)aben neuerbings bie (Epimanikien mit bem biakonalen Stid)arion

oerbunben, fo sroar, ba'i^ fie bie Ärmel bes let3teren einfad) oerlängerten.

Das (Drarion, bie fd)on kur3 nad) ber ITTitte bes 4. 3al)rl)unberts

als ein in ber ge[amten orientaIiid)en Kird)e üblid)es (Becoanbftüd? errDäl)ntc"'^

biakonale Stola, ift ein ungefäl)r 10 cm breiter unb 3-4 m langer 3eug=

ftreifen (Es ift gerDÖl)nlid) oon Seibe unb mit einer fd)malen Borbüre ein=

gcfa&t. flufgenäl)t ober aufgeftidit finb if)m brei Kreu3e ober bie flnfangs=

tDorte bes (Irisfjagion :
' "Ayioj, 'l4yioj. "Aytoj.. (Es roirb über ber linken

Sd)ulter getragen: ber eine (leil fällt gerDÖl)nlid) rü&roärts bis faft 3ur (Erbe

l)erab, ber anbere fd)lingt fid) über Bruft unb Rü*en unb get)t bann über

' So roo!)! nid)t mit Unrcdjt Braun a. a. ®. 100. Rad) öen flnfd)auungen
moberner gried}ifd)er Cilurgiher I)aben öic (Epimanikien ober einen anbeten (Entftel)ungs=

grunb. Der bi)3antinifci)e Kaijer trug I^anbfdjuf^e , iiienn er bie Ijeilige (Zud)ariftie

3ur Kommunion in bie I^anb gelegt bekam. (Er joU nun beren (Bebraud) aud) bem
Klerus bei ber Citurgie geftattet l)aben. Da aber biefcr bie t)eilige (Eud)Qriftie ge=

iDot)nt)eitsgemäfe in bie blofee f)an6 nal)m, fo foU man nur bie Stulpen ber f7anb=

jd)ul)e beibet)alten t}aben. Dgl. Echos d'Orient 1902 V 151 fotoic Xuiaoamuntü
(Studi e ricerihe intorno a s. (iiovanni (Irisostomo a cura del comitato per il XV"
«•entenario della sua morte, Rom 1908) 306, 6.

- Dgl. can. 22, 23 Laod. 5- Caud)crt, Die Kanoncs ber iDid)ligften altkird):

lid)en Konsilien (Sreiburg 1896) 75 f. Über bie Seit ber Si)nobc
f.
f)er3og = f)audi,

ReaIcn3t)hIopäbic für proteftantifd)c t[l)eoIogic unb Kird)c XP 281.

Dgl. barüber £. (Elugnet, Didionnaire grec-tranrais des noms litnrgiques

eil usage dans l'eglise grecque (Paris 1895) 125. X(tvaoaTO,utxä 322 ff.

55*
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bic linke S(i)ulter nad) Dorn. Das oorbcre (Enbe I)ält ber Diakon 3umei|"t

in bcn brei erftcn 5i"9^^" ^^r redeten f^anb, um bamit ben (Bläubigen unb

bem 3elcbricrenben Priefter bas 3eid)en 3um (Bebetc b^to. 3U gecoiffen 3ere=

monien 3U geben. IDäfjrenb ber £iturgie roirb bas ©rarion Dor ber Kommu=
nion anbers gefdjiungen. (Es roirb bann ber nad) Ijinten fallenbe Seil unter

bem linken flrme t)er über bie red)te Sd)ulter nadi Dorn gelegt, fo öafe er

mit bem anberen (Teile am Rüdien bes Diakons ein Kreu3 bilbet. Die beiben

(Enben aber toerben oor ber Bruft ebenfalls gekreu3t unb bann unter bem

etroas l)erunterge3ogenen Hlittelteile bes (Drarions burd)gcfte&t. Bisroeilen,

3. B. bei bem prioaten (Empfange ber beiligen (Eud)ariftie, fällt le^tercs aud)

einfad) Don ber linken Sdjulter nod) üorn unb l)inten l)erab. IDas fein

Harne befagen foll, ift unfid)er.^ 3m 5. 3at)rbunbert roar es oon £inncn

unb I)ie^ bal)er ö/lojv/.-

Bei bzn nieberen Klerikern, £ektor unb Subbiakon,^ bcftet)t bic litutv

gifd)c (Beroanbung aus bem $tid)arion unb, tDol)l fd)on feit bem 14, 2(^1}X-

ijunbert, trot^bcm bie kird)lid)e (Befe^gebung bes Dterten Säkulums es btn

Diokonen als aus3eid)nenbes (Drnatftüdi referoiert l)atte, aus bem ö)rarion.'

Hllerbings ift le^teres bei il)nen mel)r Sd)mudiftüdi als Hmtsinfignie. Das
Stid)arion ift im gansen gleid) bem ber Diakonen. Hur I)at es etroas engere

unb längere Ärmel. (Es l)iefe einft aud) o<a/jlO(ov.'' Bei bem (Drarion fel)lt

bas breimalige Ayio^. (Es ift t)öd)ftens mit brei Kreu3en Derfel)en unb wirb

ausnat)mslos roie oon bem Diakon über Rü&cn unb Bruft gekreu3t getragen.

B. Die Iiturfliifd)cn (Bcroänöcr öes pricftcrs.

Die Iiturgifd)en (Beroanbftü&e bes priefters finb: bas Sti(^arion

(ro OTixagior, oxoiyäQior, h jrodi'Qrjc), bas (Epitrad)ilion (ro trjriTQn-

XijXioi^ jTtQLT()ay//?.((>r, jrsrQayj'jXioi'), ber (Bürtel 0} Cojvii. ro CroväQiov,

6 ^coott/q), bas pi)elonion (ro rpsXoJviov, (paiXöviov, (faiXo'jvior, qaivö-

Xiov, KpaivmXiov , (ftXövtov, (fi^vöXior. 6 (faiXöt'/j::, (paivöX?/^, (fairoöXtj^,

qjtXovV'^, (fBXcövTji ufto.*'), bie (Epimanikien (t« i.-rifuxrixia, vjto^avixia.

xa ijTiixdviyM) unb - bei ben Prälaten - bas (Epigonation (ro kniyo-

vi'iTiov, vjioyoj'äriov). Heuerbings fängt man bei ben IReldjiten an, aud)

bas abenblänbifd)c Sd)ultertud) (t^umerale, flmikt) ein3ufül)ren. Der

(Bebraud) eines fold)en roar ber älteren gried)ifd)cn Kird)e nie bekannt."

' mand)e leijen es ab von ixjäw (= auf ötc öeremonicn ad)tcn), am^crc üon

(onai"C,(t> (= öiftinhtiocs (J)rnol[tüch bes Diahons), anbete uon ültin (= 3nftrunicnt

3ur Angabe geaüjjer IHomente). IDifber anöerc bcnhen an öos Iateinijci}e (iniiv b3CD.

orarium = sud.iriiirn ; jo K. Bcrnabakis in Echos <l'Oi iciil 1902 V 158. Dod] ift

leitete flnjid)t iool)( iinl^altbar; pgl. Braun 604. 609 ff.

2 So bei Scuerian üon (fjabala (lltiivic !> < 59, 520) unb 3fibor uon pdufium
(ITTignc S. G 78, 272).

•' Bchanntlid} red)net bei ben (5ricd)en bas Subbiahonat 311 bon nieberen

U)eil)en. Dgl. ba3u Kdios .l'OrionI 1910 XllI 22 ff. 3. B. Sägmüller, £el)rbud}

bes hatl)oIijd)cn Kird)cnred)ls (2. anfl .
5rciburg 1909) 175 f.

' Braun 115 ff. 602 fafjt biejes (Bcttinnbjtüdi ber nieberen Klerihrr als (Bürtcl

auf - eine qan3 unl)a(tbare flnfid)t roobi fi'v jcbon, ber im Orient jelbjt liturgijd)c

Stiibien madjcn lionnfe. Dgl aud) Keims (riliicnl 1902 V 159.

• Dgl. Si)meon uon ?El]effaIonid) (f um 1428), De sacra onlinatione c. 186

(migne S. (1. 155, 596).
« Dgl. dlugnct a. a. 0). H)I.

' Braun 52. £übedi a. a. (D. 116.
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Bei bctn piicftcilidjcn $tict}arion hönntc man ocrfudjt fein, toegen öer

3öentität öer Hamen aud) eine |a(t)lid}e 3öentität mit öem öiahonalcn Stid^arion

an3unel)men. (lin )oId}er $d}Iu{^ coäre aber unbered}tiijt; öenn beiöe (Beroanö^

ftüdie finö ^iemlid) r)erfd)ieöen. Das priefterlid}e Stid)arion entfprid)t öer

abenölänöifcben fllbe. Hur ift es, öa es ^voav gleid} öie[er gegürtet, aber

nid)t aufge|d)ür3t inirö, in öer Rege! etioas kürjer. f^infid^tlid) öes Stoffes

beftet)en keinerlei Dorfdjriftcn. (Bcir>öl)nlid) ift es Don IDolle, Baumcoolle

oöer Seiöe. Die ITIeldjiten nel^men neueröings aud) feinen. 3n be5ug auf

öie 5«rbt' l}errfdit ebenfalls öie größte 5i^eil}eit, öod) ift es gerüöi^nlid) roei^.

Hur in öer iioröfterlid)en 5aftcn3eit (mit flusnal)me Don Ttlariä Derhiinöigung,

Palmf-'nntag unö Karfamstag) fonne mandicrorts bei öen Scelenmcffcn 3iet)t

man rot Dor.' Diefes ift nömlid} bei öen (Bried^en öie $arbe öes Seelen=

id}mer3es unö öer Bu^e. (Betragen u)irö öas Stid)arion fo3ufagen nur bei

öer l}eiligen ITIcffe.

Das (£pitrad)iIion ift öie Stola öes Bifdjofs unö öes priefters. (Es

I}at 3CDei formen. 3n öer einen ift es ein mit Kreu3en, (Engein oöer J)eiligen

ge3ierter, ungefäbr 20 cm breiter feiöencr (Iud]ftreifen , tDeId)er an feinem

oberen (Enöc mit einem runöen oöer ooalen flusfd}nitte für öas Durd)fted?en

öes Kopfes oerfeljcn ift. 3n öer anöeren ift es eine abenölänöifdie Stola,

nur öaß öie beiöen (Teile bis 3ur ^ölje öes Kopföurd)Iaffes 3ufammengenät)t

finö unö gefonöertc Der3ierungen aufroeifen. 3n beiöen 5äUen ift es ungefäl)r

1,50 ni lang, reid)t alfo faft bis auf öie Süfee. flu öem unteren (Enöe t)at

es 5rün)en. Diefe ft}mboIifieren öie Seelen, für rDeId)e öer Pricfter öie Der=

antiDortung trögt. 3n öer ^or^e ftimmt es gerDÖt)nIid) mit öem TRe^gerDanöc

überein. (Es ift öas „Iiturgiid)e llnioerfalgetDanö" unö roirö öal)er bei allen

offisiellen Kultusl)anölungen getragen.

-

(Eine oon öer abenölänöifdjen unterfd)icöene 5orm roeift öer gried)ifd)e

(Bürtel auf. (Er ift ein etroa 5 cm breiter feiöener 3eugftrcifen, 3umeift in

öer ^flff'c öes ITIefjgerDanöcs. (Er ift mit einem oöer mit örei Kreu3en

öer3iert unö roirö mit Sd)nüren oöer mit einer Sd]nalle gefd)loffen. flb=

u)eid)enö oom ok3iöentaIen (Bcbraud)e roirö er über Stid)arion unö (Epitra=

d)ilion angelegt.''

Die priefterlid)en (Epimanikien untcrfd)eiöcn fid) in nidjts oon öcnen

öes Diakons. Um fo größer ift öer Unterfd)ieö, roeldjer 3rDifd)en öem litur=

gifd)en ©bergeroanöe öer beiöen t)ierard)ifd)en Stufen beftel)t. Das pt}elo =

nion öes Priefters gleid}t ndmlid) im roefentlidjen öer mittclalterlidjen

(Blodienkafel. ITIit öiefer \)at es aud) einen gemeinfamen Urfprung:

beiöe finö l)erDorgegangen aus öer gerDÖl)nUd)en DoIkstrad)t öer gricd)ifd)=

römifd)en TDelt in öer nad)d)rifllid)en 3eit.^ flbu)eid)cnö oon öer (5lodien=

kafel t)at öas pi)elonion ftatt öes üertikalbefa^es im Rüd?en ein geftidites

oöer öurd) aufgenäl)te Borten gebilöetes gleid)armiges Kreu3. Auf öer

Doröerfcitc finöet fid) bisroeilen ein öie £ängsnat)t in öer ITTitte peröcdicnöer

• Echos .rt)rient 1902 \' U^. öe Htccftcr 1. o. 203.

Siimeon Don ?EbcfjaIonid) oerlangt fogar, ba^ 6er pricjter beim Scyllen eines

{Epitrad)iIions jid) bei flmtsbanfelungen trgenö ettoas onöercs in 5cr!n eines (Epitra=

djilions um öen f)als lege (111 gne S. G. 155, 868).
' Reims dürient 1902 V 130 f.

' £. Dudjesne, Orluines du culte chretien (2. eil., Paris 1898) 365.

Broun 239 ff.
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3icr[treifen. (Et)cöem rouröc es bei ber £iturgie gleid) öer (Blodienfiajcl auf

öen Seiten aufgeljoben unb auf bm Armen in 5^^^^" gelegt. Ylaö) ber

l)eutigcn prcfis aber, beren Beginn fid) 3eitlid) nid)t me{)r fixieren lä^t,

roirb es oorn aufgctjoben. Um nun b^n $altenbaufd), roeldjer baburd) oor

ber Bruft entftct)t, 3U ocrringern, ijt es befonbers bei b^n RufJen Braud),

öie Dorberfeite 3U Derhür3en b3tc. bistoeilen bis faft 3U Bruftt)öt)e aus=

3ufd)neiben. Die Derroenbung, toeldje bas pt)eIonion finbet, ift ettoas umfang=

reidjer als bie bes lateinif^en ITTefegerDanbes. (Betragen roirb es nämlid)

nirf)t nur bei ber I)eiligen ITIeffe, fonbern and) bei feierlid)en cErauungen,

bei bem Officium divinum, bei Beerbigunqen, flnbad)ten, Pro3effioncn ufto.'

€s oertritt alfo aud) bie Stelle bes abenblänbifd)en piuoiale.

HIs (Begenftüdi 3um abenblänbifdjen IKanipel- ift auf3ufäffen bas (Epigo =

nation, ein fpe3ififd) gried)ifd)es (Drnatftü&, röeldjes oon allen orientalifd)en

Riten nur bie Armenier tjerUbergenommen tjaben. ' (Es ift ein überedi ftel)enber,

mit Scibc über3ogener quabratifdjer Karton Don ungefäl)r 50 fm £änge,

rDeld)er ringsum oon einer Borte eingefaßt unb in ber tttitte mit einem

Kreu3e, einem Sd)U)erte ober einer anberen bilblid)en Darftellung ge3iert ift.

(Betragen roirb es unter bem ptjelonion über bem red)ten Knie an einem

Banbe, roeldjes an ber einen (E*e befeftigt ift unb über bie linlie Sd)ulter

gelegt roirb. fln b^n brei übrigen (£d?en bcfinben fid) 3umeift Weine (öuäftd^en.

Bis in bie 3rDeite {)älfte bes 12. 3al)rl)unberts trug bas (Epigonation b^n

ITamen (Endjirion (to h/ytiQior), unb bis in biefelbe 3eit l)inein luar es

aus|d)Iiefelid) eine flus3eid)nung ber Bifd)öfe. Damals aber fing es an, aud)

Don l)öf)ercn Prälaten (StaDropl)or, flrd)imanbrit ufto.) getragen 3U toerbcn.

t)eute ftel)t [ein (Bebraud) allen l)erDorragenben (Beiftlid)en 3U. Bei btn

Ruffen gibt es nod) ein it)m oerroaubtes (Drnatftüdi ber nieberen Prälaten,

nabedrensk genannt. Diefes ift nid)t oon rl}ombenförmiger, fonbern oon

red)te&iger ober quabratifd)er (Beftalt unb gleid) einer IEafd)e mit 3n)ei Bänbern

3um Uml)ängen Derfel)en. (Es roirb über bem Unken Knie getragen
,

falls

fein niräger aud) nod) bas Red)t auf bas (Epigonation erl)ält.^

C. Die liturgifdten (Setoän^er 6e$ Btfc^ofs.

Don einigen (Ein3c!l)eiten in ber flusfüljrung b3tD. Husjd)müdiung üb=

geiel)en, ift ber roeitaus größte (Teil ber liturgifd)en (Betoanbung bes Bifd)ofs

mit berjenigen bes Priefters ibentifd). (Es gilt bies oon (bem t^umerale,)

bem Stid)arion, bem (Epitrad)ilion, bem (Bürtel, ben (Epimaniftien

unb bem (Epigonation. llur tragen bie bifd)öflid)cn (Epimanihien auf ber

(Dberfeite ein Meines gleid)armiges n;ud}krcu3. Raturgcmäf} finb bie bifd)öf=

lid)en (Beioänber hoftbarcr im Stoffe unb bcffer in ber flusfül)rung als bie

priefterlid}cn. Überaus rocrtooUe Studie finben fid) in mand)cn Kirdien

größerer Stäöte foroie in Klöftern, befonbers aus älterer 5cit. flud) rocifen

bicfc älteren Studie mcl)r Sd)mudi auf. Das Stid)arion 3. B. rpar einft

' Braun 234 ff. Echos (l'Urieiil 1902 V 131 f.

• 7)ud)csnc 1. c. 370. Braun 515 ff.

' 3f)ni cntjprid)t in 6cr abGnMänöijd)cn Kird|c bas päpftlicl}c piii)rinctorium.

üijl. barübcr Braun 117 ff.

' Keim«! .l'Orient I. r. Braun 550 ff.
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bcr Cmujc nad} von mcl)rercii roten ober buuhclDioIcttcn Streifen ' übcr3ogen,

rDcId)e in flnIo[)nung an 3ot). 7, 38 {yrnrafwl ix r?'^ xoiXia. avrov Qtv-

oovüit' i'AdTO^ Z(örTo^) .lorafioi genannt ujurben. f)cutc ift biefe üer=

3icrung menig mcl)r üblid). Don ber pricftcrlid)en (Bciuanbnng unterfd)eibct

fid) jc^t bic bi[d)öflid)c nur nod) burd) ben Sakhos (ö oäxxog)'- unb bas

Cnmopl)orion (rh djf/oifooior).

Der Sah hos ift ber abcnblänbifd)en Dalmatih burd^aus oercoanbt.

(Einft ot)ne Ärmel, f)at er in einer nid)t metjr genau beftimmbaren 3eit foldje

Don mittlerer £änge unb 3iemlid)er IDeite erljalten. fln ben Seiten unten

ift er 3um bequemeren Anlegen etroas gcfpalten. Auf bcr red)ten Seite he--

finbet fid) über biefcm Sd]Ii^e ein Knopf, an rocldjem bas (Epigonation be=

feftigt roirb. (Erft im £aufe bes 11. 3al)i"t)unberts fd)eint ber Sakhos in

(5cbraud) gekommen 3U fein unb 3rDar 3unäd)ft nur bei ben patriard)cn oon
Konftantinopel als eine iljnen com bi}3antinifd)en Kaifer Derliel}ene Hus=

3cid)nung. • Bis batjin nämlid) roar ber Sahhos ein nur bem (enteren 3U=

ftet)enbcs Prad)tgeu)anb.^ (Er ftanb bei ben (Briedjen in foId)em flnfetjen,

ba^ ber Patriard) iljn anfänglid) nur breimal im 3af)re trug unb 3roar an

ben I}od)feften (Dftern, Pfingften unb U)eil)nad)ten. ' Später oom Kaifer aud)

an befonbers oerbientc ITIetropoIiten Derlieljen, fdjeint er nad) bem flufl)ören

bes oftrömifd)en Kaifertums, alfo nad) ber (Einnal)me Konftantinopcis burd)

bie ffürhen (1453), allmät)lid) oon allen Biid)öfen in (Bebraud) genommen
tDorbcn 3U fein. Diefe t)atten fid) bis bal)in bes pf)eIonions b3rD. bes poIi) =

ftaorions (to jioXvoravQior) bebient. festeres xoax ein pt)eIonion, roeId)es

mit Dielen {jtoKc) Kreu3en (o örarpo.) bebedit roar, bie gea)öt)nlid) oon

Dier hleinen rcd)trDinhIigen ?Iud)ftreifcn ** umgeben röaren. 3m elften Sähulum
l)atte eine fold)e Der3ierung bes bis bal)in allgemein einfarbigen unb

fd)mudiIofen pt)eIonions begonnen unb 3rDar bei bemjcnigen bes Patriard)cn.

Spöteftens im £aufe bes 14. 3at)rl)unberts harn fie bann aud) bei ben rHetro=

politcn in flufnat)me unb roof)! hur3 barauf aud) bei ben einfad)en Btfd)öfen.

Sie beeinflußte naturgemäß aud) bas äußere bes Sahhos: um biefelbe 3eit

erid)eint aud) er bisroeilen mit Kreu3en Derfel)en.'

Als ein (Bcgenftüdi 3um Iateinifd)en Pallium ift an3ufpred)en bas (Dmo =

pl)orion. (Es ift ein ungefäl)r 3,50 ni langes unb ca. 20 cm breites

feibenes Sud), roeId)cs in ber £änge oon etroa einem ITteter oon ber linhen

' über gcicgcnllidje Dcrsicrung bes Stidjarion burd) yaunÜTia unb Tfjiywvia

\. Echos «rOrient 1. c 130, 1.

' mit Unred)t bel)auptel Braun 302, ba^ ber Sahhos bei ben (J)räco=rneId)itcn

unb (5ried]en eine flus3eid)nung bes patriard)en unb ber THetropoliten bilbe. (Er

tDirb l)ier oon aOcn Bijd}öfen getragen.
^ Über bas Derl)ältnis 3tDtjd}en bem bp3anttnijd)en Kaijcr unb palriard)cn

|. S- Kattcnbuld), Cel^rbud) ber üerglcid)enbcn Konfejftonshunbe. (Erftcr Banb:
Die ortf)obojc anatoIijd)e Kirdje (Srciburg 1892) 374 ff.

* Cn.lin.. De offic. palat Constanl. c. 6. 17 (ITligne S. G. 157, 69. 104).

^ ügl. mignc S. G. 119, 949.
« Sic l)iefeen roegen ibrer äl)nlid)heit mit bem gricd)i|dien Bud)ftaben /' aud)

TU yauutcTia. 3umei|t fliegen bie (Edien uon je oier /' in geringem flbftanbc an=

cinanber. Bisroeilen roarcn bic Kreu3e aud) oon einem Kreife umraljmt. Beifpielc

j. bei Braun 304. Rote 'ff/nna konnten keine tio'/.votuvouc rcerben: als 3eid)en

6er (Trauer mußten fie fd)Iid)t gel)alten fein.
" Dies ergibt jid) aus St)meon Don (El)effaIonid) bei IHignc S. G. 155, 716.

3um (Bansen Braun 237 ff. 302 ff. Krlios d'Oricnt 1902 V 131 ff.
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Sd)ulter Dorn I)erabl)ängt, mit bcm anöeren Seile [id) über Rüdien unö red)tc

Sdjulter bis unterl}alb 5er Bruft fd)lingt unö Don öa über bie linke Sd)ulter

glei(^falls in ber £ängc oon etcna einem ITteter nad) Ijinten fällt. (Es toirb

gccDöijnlid) an einigen Knöpfen am Sakkos befe[tigt. t)infid)tlid) feiner

5orbe beftetjen keinerlei Dorfd)riften, bod) ift roeife bie Dorl)errfd)enbe. (Be3icrt

toirb es oor allem burd) mäd)tige Kreu3e, u)eld)e entioeber burd) aufgenäl)tc

Borten gcbilbet ober in (5oIb= unb Silberfti*erei tjergeftellt toerben. (Es

finb il}rer gecoöljnlid) minbeftens fünf. 3c eines baoon befinbet fid) an ben

beiben (Enben unb auf ben $d)ultern, bas anbere im nad?en. Dod) kann

an Stelle bes le^teren aud) ein Bilb bes i^errn angebracht fein bjro. ein

£amm 3um flusbruA ber Symbolik bes ®mopl)orions. festeres gilt nömltd)

als Sinnbilb bes oerlorenen Sd)äfleins, tDeId)es ber Bifd)of als guter £)irte

nad) bem Beifpielc bes f)errn (ogl. £k. XV 5) jurü&bringen foU. 3m
(öebraud)e ber gried)ifd)en Kird)e ift bas ®mopl}orion ftd)er fd)on feit bem

4. 3at)rl)unbert. Sd}on feljr frülj galt es als flb3eid)en bes Bi)d)ofs unb

als Sinnbilb feines Hmtcs unb feiner tDürbc. (Es fpielte baljer aud} el)ebem

eine grofee Rolle bei ber 3ntl)ronifation unb flbfe^ung ber Biid)öfe, Hletro^

politen unb patriard)en. Rüdigabe besfelben bebeutete Der3id)tleiftung auf

bas Amt, Fjinroegnaljme Hmtsentfe^ung , Anlegung Antritt bes bifd)öflid)en

Amtes.'

Ileuerbings l)at bie gried)ifd)e Kird)e au^er bem bisljer befprod)enen

fog. großen ®mopl)orion nod) ein fog. kleines eingefüljrt. (Es ift bies eine

kurse, aber fel}r breite (ca. 50 em) feibene Stola, u)eld)e um ben tjals

gelegt roirb. Der Bifdjof trägt bas große (Dmoptjorion Dom Beginne ber

£iturgie bis 3um (Enbe ber (Epiftel. n)nl)renb bes (Eoangeliums legt er es

ab, toeil er {nad} Si)meon oon (Il}effalonid)) , toenn ber f^err felbft fprid)t,

nur als fjörer unb Untergebener ouf3utrcten Ijat.' Das kleine (Dmopl^orion

trägt er com XtQovßixöv an bis 3um (Enbe ber TtTeffe. Hur bei bom

„großen (Ein3uge" (// /layäZ?/ tioodo^) legt er aud) es ab, unb einer ber

konselebrierenben priefter trägt es oor b^n ©pferelementen t)er. Der Bifd)of

bebient fid) feiner aud) bei ben (Drbinationen, übcrt)aupt bei ben meiften

feiner liturgifd)en Amtsl)anblungcn.'

* *
*

Der Dollftönbigkeit l)alber feien l)ier nod) jene pontifikalen (Setoänber

unb aud) 3nfignien ertDäl)nt, n)eld)e tciltoeife keinen ftreng liturgifd)en

(It)arakter tragen b^to. ein Dorrcd)t ni.tt nur ber Bifd)öfe, [onbcrn aud) ber

t)öl)ercn Prälaten (Ard)imanbriten ufro.) finb. (Es feien kur3 be[prod)en ber

Ring (ö daxTv/jo^, o xq'ixoc, o xvx?.oj), bas pektoralkreu3 ('' oravQÖj)

b3U). (Enkolpion (ro eyxoZjiuw), ber inanbt)as (to fjavdvag, // f/avöirj),

ber J)irtenftab (// aoz/zarr/x// näßcSo^, /) jraTf^Qiroa, jraTFQiT^a, nanQ-
tjOüa, xo Aixai'ixioi', /} ,-iaxTf/{Ha) unb bie Krone (/} uiT()a, ij xogoJra,

o ottcpavoc).

' Dud)esne I. <•. 570 ff. Braun 664 ff.
Eclms .iOrionl I. <. 133 f.

Si)incon (ri)cfjnl., !)< .liv. tcmplo c 70. 90 (lllignc S (i. 155, 723. 739).

Der jog. „r)t)mnus öcr (El)crubtni" , in öic bi)3antini|d)e £iturciic cingcfüf]rt

unter Ka\\n 3u|tinus il. (565-578). Ogl. Xornooroitix/t 5.M) ff.

* Kclids «lOrifiil 1. c. 134. - Der griect)iJd} = nicld)ilijd)c patrinnl) cvl}ä!t jioar

Dom pap|te 6as Pallium, öod) pflegt er es tiid)t 311 traqen. f^ödiffens tpirö es ihm

bei feinem (Tobe über bcm (J)mopt)oriou mit ins (Tirab gegeben. Ogl. (Ibaron lll 406.
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Der Ring, für öie abenMänMfd)c Kirdjc id)on im d]riftlid)cn flltcrtum

be3eugt,' finbct firf) nur im (Bcbraudjc bei öen Bi|d}öfcn unb Ijöljeren Prälaten

bcs mit Rom in Derbinbung [tcl}cnben Q^eiles bcr gricd}ifd)en Kird^e. Hid^t

aud) bei ben Sd)ismatil?ern. Beiben (Teilen gemciti[am aber i[t ber (^ebraud)

bes P eh t orale. Dasfelbe erfd)eint in boppelter 5orm: als golbenes Krcuj,

roie im flbenblanbc an golbener Kette getragen, unb als filbergefa^tes ooales

TTlebaillon mit bem Bilbc bes t}errn b^w. feiner Ijeiligen ITIutter in (Email,

getragen an bünner filberner Kette (ro kyxöXjnor). 3n beiben toaren ur=

fpriinglid} Reliquien Dom heiligen Krcu3e ober Don f)eiligen eingefd)loffcn.

Der fd}ismatifd)e (Teil ber gried}i|d}en Kird)e beoor^ugt mel^r bas (Enholpion,

ber unierte b3tD. meld)iti)d)e bas Krcu3. Bei letzterem (foroic bei ben Ruffen)

tragen l)eute bie l)öl]eren Prälaten (flrd)imanbrit, (Brof3kan3ler, (Il}artopl]i}lar

unb protopapas) bas Pektoralhreu3 ober bas (Enkolpion, bie Bifd)öfe bas

Krcu3 unb ein (Enkolpion, bie ITTetropoliten foroie ber patriardj bas Kreu3
unb yooz'x (Enkolpien, aield)e bann red)ts unb links oom Pektoralkreu3e fid)

bcfinben. äl}nlid} ift es bei ben Sd}ismatikern; bod) feljlt l)ier, roie bereits an=

gebeutet luurbe, 3umei|t bas Pektoralkreu3."-

(Ein ber gried)ifd)en Kir(^e eigentümlid)es (Betoanbftüd? ift ber l'nanbr}as.

(Es ift bies ein oorn offener ITtantel, roeldier in £änge unb 5orm ftark bem
Iateinifd)en piuoiale äl)nelt. Hur fetjlt bas Rüdien|d)ilb unb ber oorbere

£ängsbe)a^. flud] roirb er an ber üorbcrfeite oben unb unten burd) Hgraffen

3u)ammengel)alten. (Er ift geroöl^nlid) Don oioletter 5arbe unb mit fdjrägen,

meift meinen unb roten Streifen Derfel)en, ben fog. Strömen ("/ TToraitoi).

Diefc foUen toie bie .rroTa/joi am bifd)öflid)en Stidjarion in Hnlet)nung an

3ol). VIi 38 bie Ströme ber göttlid)en IDatjrljeiten fi)mbolifieren, rDeld)e fid}

Dom Präger bes TRanbpas aus unter bas gläubige Dolk ergießen follen.

Dorn unten an jeber (Edie unb 3umeift aud) oben in Bruftl)öl)c ift bem
inanbi)as ein quabratifd)es Sierftüd? (r« jiöftaxa, rä rü^jkia, ol jro/.ai)

aufgefegt, toeld^es fi}mbolifd)e 5i9uren ober Bilbcr oon t^eiligen auftoeift.

Diefe JTÖiiara foUen bas fllte unb Reue Scftament fpmbolijieren unb barauf

l)inu)eifen, ba^ biefen beiben Quellen bie d)riftlid)en £el)ren unb (Bebote znU
fliegen. Der Btanbtias l^at keinen eigentlidj fakralen (il)arakter, fonbern ift

nur ein au^erliturgifd)es (Eljrenkleib, äljnlid) toie bie il)m entfpred)eHbe latei=

nifdje Cappa niairna.-' (Er u)irb getragen Don b^n flrdjimanbriten unb

Bifd)öfcn bei bem (Ein3uge in bie Kird)e. flußerbem toenn fie pontificaliter

affiftieren foröie bei einer Reilje anberer 5unktionen.

(Bleid) ben abenblänbifdjen Äbten unb Bifd)öfen gebraud)en aud) bie

gried)ifd)en flrd)imanbriten unb Bifd)öfe einen t)irtenft ab. Derfelbe ift 3U=

meift Don eblem ITIetalle, l)at aber eine oon ber abenblänbifd)en burd)aus

abrDeid)enbe 5orm. fln feinem oberen (Enbc ftredien nämlid) 3iDei auseinanber^

gc3ogene Sd)langen fid) bie Köpfe unb 3ungen entgegen, unb 3tDi)d)en il)nen

befinbet fid) ein kleines Kreu3 ober ein oon einem Kreu3e überragtes E^eiligcn^

' Kird}enIerifeon X- j211.
- Dgl. ba^u dtjaron lll 618 ff.

— Den rufjifd)en prieftern l\at öcr F)l. Si)uo6
anlä^Iicf) ber Kaiferhröiunq rtiholaus II. geftatter, b.-i bejotiöcrcn (Belegenl}citen ^iir

Unterid}ciöung oon öen Diahonen ein hieines filbernes Kreu3ci)cn 311 tragen. Bejonöers
oeröicntc (Beijtlid^e (Protopopen) erhalten 3ur flus3cid)nung öas Kcd)t, ein golöenes
Qn3urcgen. Echos (i'Oiierit I c. 1.>1, 2.

"^ So mit Rcd)t aud) Braun 550 f. 491. Dgl. aud) Ivlios (rOricnl I c. 156.
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bilb. Bei bcn 3gumen (ö )]ynb\utvo:: = Hbt) ber ruififdjen Kird)e läuft

bcr Stab gett)öl)nlid) in 3tDci fil&ei^nß f)örner aus, beren (Enben nad) au^cn

crbtDörts gekrümmt finb.^

flis Iiturgifd)e Kopfbebecfeung tragen bte Diakonen unb priefter bas

KalimoDkion, bie flrd)imanbriten unb Bifd)öfe bas Kalimackion mit bem
(Epiriptarion (ober (Epanokalimaokion) - fotoie bie Krone. tDenn biefe im

(Bried)ifd)en aud) bie Be3eid)nung (lirga fül)rt, fo l)at fie bod) mit ber Iatei=

iiifd)en ITIitra nidjts gemein. Sie ätjnelt mef)r ber päpft(id)en (Tiara ober

aud) einer Königskrone. Sie beftet)t aus einem metallenen Kopfreifen, tceldjer

Don 3tt)ei im red}ten IDinkel fid) |d)neibenben Bügeln überfpannt ift. Über

öem Sd)nittpunkte ber Bügel befinbet fid) ein aufred)t ftet)enbes (in Ru^Ianb
ein t)ori3ontaI liegenbes) Kreu3. Reifen unb Bügel finb mit (Ornamenten,

Steinen, perlen ufro. reid) oer3iert. Aus il)ren 3a)ifd)enräumen quillt ber

Samt= ober Seibenftoff l)erDor, mit röeld)em bie Krone im 3nnern Derfel)en

ift. IDann biefe Art Don liturgifd)er Kopfbebe&ung in ber gried)ifd)en Kird)c

aufgekommen ift, ift unfid)er. 3u Beginn bes 15. 3«^r^unberts fet)lte fie

nod). riTöglid)eriDeife kam fie nad) bem Untergänge bes oftrömifdien Kaifer=

reiches (1453) als nad)bilbung ber kaiferlid)en Krone in (Bebraud). flm

Hnfangc bes 17. Säkulums l)atte fie bei nod) roenigen Bi[d)öfen Der=

toenbung gefunben.'

3um Sd)Iuife nod) bie Bemerkung, ba^ bie gried)i)d)e Kird)e keine be^

fonbere IDeif)e ber liturgifd)en (Betoänber kennt. Sie begnügt fid), biefelben

febesmal oor bem (Bebraud)e mit bem Kreu33eid)en ftill 3U fegnen. 3l)r er=

l)alten bie (Beroönber fd)on baburd), ba'Q fie ausfd)liefelid) für ben (Bottes=

bienft beftimmt finb unb ausfd)lie^lid) nur bei il)m in (Bebraud) genommen
toerben, eine geroiffe t)eiUgkeit unb IDürbe. (Ein3ig bie Ruffen mad)en eine

flusnal)me. Sie ifahcn Benebiktionsgebete,* tDcId)e eine grofee DerrDanbtfd)aft

mit benen bes Iateini|d)en Ritus aufroeifen.

'

D. Die Sorben öcr liturgifdfcn (Bctoänber.

Die abenblänbifd)e Kird)e f)at feit bem Beginn bes 15. h^w. [eit ber

TKitte bes 16. 3'^^i^^unberts** einen feftumfd)riebenen Kanon liturgifd)er

5arben, in beren reid)e unb tiefe Si)mbolik fie bie gan3e Stufenleiter il)rcr

inneren Stimmungen cinkleibet. 5i^euÖ6 ii"^ Sd)mer3, fioffnung unb i^iin--

' Dgl. aud) Echos d'Orient I. c. 135.
' Kalimoökion nebft (Epiriptarion cntfprcd)en öcr Iatcinijd)cn mitra siinplo.x.

•' 1". niid)el, L('^ veloiiionts sarros, in: Kluiles praeparatniros au Gun^res
eurliaristifiuL' ä .lerusalom cn 1895 S. 254. Braun 487 ff.

- ©cnannt fei bier aud)

nod) öer „flölcr" (/< rhrö^). (Es ift öies eine hIeine runSc platte von lUarmor ober

I70I3 (bisroeilen aud) ein ftarhev Karton), auf tDcId)er eine Stobt eincie3ctd)net ift,

über tDcId)er ein flbler fd)iDcbt, beffen S'ügel Don ben Strabicn ber Sonne getroffen

toerben. Auf biefem rhr/.^ ftebt bei ben Rujfen ber Bifrf)of, fooft er pontifijicrt,

bei ben (bricd)en aber nur bei feiner IPcibe, um jcin 6Iaubcnsbehenntnis ab3ulegcn.

Die Stobt unter feinen 5üf?en foll ibn 3ur rDeItDerad)tung nuil)nen b},m. an feine

Bifd)ofsftabt erinnern, auf bie fid) ane3eit fein flugentnerU rid)tcn foII. Der unter

ber Sonne fd)uirbenbc flbler foll ibn 3U geiftigctn fluffd)ir»unge bimnielroärts antreiben.

Echos (l'Ori'iif. I c. 137. flnbcrs dlugnet, Dictidiiii.iire .3.

' flbgebrudit bei fl. d. 11Talt3ero, Bitt=, Danli. unb TDeibcgottesbicnft (Berlin

1897) 987 ff.

» Dgl. aud) Braun 760 ff.
•-'

TT. (bibr, Das betliqe HTef-^opfer (5. Aufl., Sreiburq 1892) 271 f.
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füd)tigc £iebc oermag [xc \o öurd) il)re fahrolc (5cu)aiibung .^um flusöruche

3U bringen. Der gried)ifd)cn Kird)c i[t eine )"oId)e 5arbenregel, u)eld)c ^ugleid)

öic ein3elncn ^i-^r^^" fi"" öi^ Ijeiligcn Sc\tc unb Seiten fefticgt, bis auf ben

l)eutigen Sag fiemö geblieben: alle 5'^rben finb il)r bei öer liturgifdjen

Kleiöung unb faft aud) ein alleti ein3elnen Soften erlaubt. Hur l}in|id)tlidj

örcier 5arben t}at fid) eine geinifie ftabile (Deiooljnljeit t)erausgebilöet. Sd)a)ar3

roirb nämlid) gebraud)t bei ber fog. XtiTov{)yia rtör :r{H)fjyinoiitr('Jv

(= missa i)raesanctifieatoruni) fotoie bei Beerbigungen. £e^tercs aber

aud) nid)t ausnaljmslos. IDenigftens tjaben roir a)ieberl)oIt aisbann aud)

nur rote pi)elonien gefeiten. Rot gilt als Sinnbilb ber (Trauer unb ber

Bufee unb finbet bal}er Dor3Üglid) in ber 5aftß"3^it üerroenbung. IDeifj ift

bas 3eid)cn ber geiftigen 5reube. (Es roirb best)alb an ben 5^ften gebraud)t,

kann aber aud) i)ier burd) jebe anbere 5arbe crfe^t tocrben.' 3nfolgebcfien

braud)t 3. B. bei ben Kon3elebrationcn, b. I). roenn mel)rere Priefter gemein=

fd)aftlid) an bemfelben flltare bas l)eilige Opfer barbringen, keine einl)eit=

lid)c S'^^^^ genommen 3U roerben, fonbern roeifee, gelbe, rote, grüne, blaue,

oiolette unb golbfarbige pi)elonien können 3ur flntoenbung kommen. Des=

gleidien braud)en bie (Beroanbfarben ber übrigen Kleriker nid)t benen bes 3ele=

brauten 3U entfpred)en. (Es kann 3. B. ber Bifd^of roeife tragen, bie Diakonen

rofa, bie Subbiakonen moosgrün, bie nieberen Kleriker l)ellblau - eine

5reil)eit ber 3ufammenftellung, burd) ruetd)e 3umeift gan3 Dor3üglid)e 5cirben=

roirkungen unb Stimmungen bei bem Befud)er bes ©ottesbienftes ersielt

rocrben, unb bie einen blenbenben (Blan3 unb Sauber über bie kird)lid)e

5eicr 3u legen oermag. (Bcfet)en roirb bei ber liturgifd)en (Beroanbung im

allgemeinen nur barauf, ba'^ €pimanikien, (Bürtel, (Epitrad)ilion unb pi)elo=

nion b3iD. Sakkos oon bcmfelben Stoffe unb bamit aud) oon ber gleid)en

5arbe finb. Beoorsugt roerbcn in ber Regel bie mittleren, rDeid)en unb

lcud)tenben 501^^^"-

(Eine ausgeprägte 5Qr^ß"rß9^^ t)aben nur bie gali3ifd)en Rutt)enen.

Sic batiert aber erft feit bem prooinsialkonsil oon £cmberg im 3al)re 1891

unb ift im rDefentlid)en ber römifd)en nad)gebilbct. 3n getoiffem Sinne kann

man l)öd)ftens nod) bei ben Ruffen oon einem 5Qrbenkanon fpred)cn. Bei

il)nen ift 3. B. für bie Seit oon (Dftern bis (II)rifti {)immelfal)rt toeife Dor=

gefd)rieben unb ^wav felbft bei Beerbigungen. 3n ber Doröfterlid)en 5Qften=

3eit roerben nur bunkle Stoffe (rot, blau, oiolett) gebraud)t. 3n btn

f)ofkird)en roirb bie fog. alejanbrinifd)e DTepieibung getragen. Sie beftel)t

aus rotem ©ürtel, roten €pimantkien, rotem (Epitrad)ilion, rotem (Epigonation

unb grünem pi)elonion.-

E. Die mt)fti)(i]c Deutung 6er Itturgifd)eit (^eioän^er.

Sd)on früt)e toar in ber gried)ifd)cn Kird)e bzn liturgifd)en (Beroänbern

eine ft}mbolifd)e Deutung 3uteil geroorben.'* (Teils trug biefelbe einen tt)pifd)=

Erlios (I'Orient 1. c. 130.
- Husfül)rlid)cres f. bei Braun 753 f.

' IDo^l bw älteftc (Erklärung öer gned)ij(i)en Kultgetoänöcr bietet 6ie tDa[)r=

jd)einlid) nod) aus DorharoIingifd)er 3eit [tammenöc 'loToo/a i-yy/ t,ni(t<uiyi/ yai

uvaiixi) Htoxjiu (nttgne S. (i. 98, 383 -4n3. 3al)rbud) oon ©öeffa 1904 IV 2,

.178 ff. 3n öer (ateinijd)en Überjc^ung bes flnaftajius Bibliottjeharius: Revue de

rOrienl chr^tifn 1905 X 301 ff.). Dgl. ba3U je^t aucf) Tho Journal ot theological
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bogmalijdjen dtjarakter, 6a man öie cin3elncn Studie öcr Iiturgifd)en Kleibung

auf (II)ri[tus, ben {)öd)ften (Dpferpricfter, bc3og, als be\\en Hbbilb unb Dcr=

treter ber jelebrierenbe priefter galt, tleils einen moralifterenben - bejonbers

in ber fpäteren 3eit, inbem man bie ein3elnen (Beroänber auf bie bem

Fjierurgen nottoenbigen (Eigenfdjaften unb Q^ugenben tjintoeifen lie^. Diel

geänbert l}at fid) biefe Deutung bei bem bekannten Konferoatismus ber

grie(i)i)d)en Kir(i)c im £aufe ber 3af)r^unberte nid}t. Sie ift im u)cfenttid)cn

biefelbe geblieben, fo bafj bie l)eute in 3al)Ireid)cn Kommentaren ' ber fakralen

(Betoanbung beigelegte Si^mbolif? nod) mit ber alten übereinftimmt.

Der Diakon gilt nad) biefer St}mbolik ti}pifd)=bogmatifd^cn dt^arakters,

tDeld)e bie ältere unb bis in bas 15. 3at)rt)unbert t)inein bie l)errid)cnbe ift,

gan3 allgemein als flbbilb unb Repräfentant ber I)immlifd)en (Beifter. Des=

ijalb trägt er aud) auf feinem (Drarion bas breimalige 'llyio., bm Anfang

bes gottpreifenben dngelsgefangcs. Das ©rarion felbft gilt als Sinnbilb ber

5tügel, mit benen bie (Engel bienftfertig ben t}immel burd)eilen.- Das Stid)a=

rion erinnert an bie coei^en Kleiber, in tt)eld)en le^tere einft bei ber fluf=

erfteljung unb l7immelfal}rt bes f^eilanbes erfdjienen.

Dem Bifc^ofe ift eine noc^ l}eiligere Rolle 3ugefallen. (Er erfd^eint,

bogmatifd) gan3 korrekt, als flbbilb (Il)rifti. Sein ©bergeroanb, bamals nod)

bas pijelonion, finnbilbet bas l)eilige S^^if*^ *^ßs f^errn b3ro. ben purpur=

mantel, rDeld)en er bei feinem bitteren £eiben trug, b3tD. bas Kreu3, u)eld)es

er tobesmatt 3um Kaloarienberge l)inauffd)leppte. Die (Epimanikien erinnern

an bie S^lM". ^^^ toeld)en er gcbunben roar, als er Don Kaipbas 3U Pilatus

gefül)rt rourbe. Die .noTa/toi bes Stid)arions ftellen bie Ströme bes l^eiligcn

Blutes bar, roeldjes aus ber Seitenrounbe bes ^eilanbes am Kreu3e flo^;

bas (Epitrad)ilion bas Sud), mit tDeld)em biefer gebunben tcar, als man it)n

3ur Kreu3igung aus ber Stobt fül)rte. Das (Dmopl)orion enblid) finnbilbet

bas grofee Subarium (Sd)aieifetud)), roeld)es ber altteftamentlid)e l7ol}eprieftcr

angeblid) einft auf ber linken Sd)ultcr 3U tragen pflegte' unb U3eld)es bal)er

aud) bem neutcftamentlid)en f}ot)enpriefter 3ukam.

Heben biefer ti^pifd}=bogmatifd)en Si]mbolik l)atte fid) 3U Beginn bes

15. 3at)rl)unbcrts aud) eine ausgcfprod)en moralifd)e Ausbeutung ber litur=

giirf)en (Beroänber in ber gried)ifd)en Kird)e burd)gefe^t. ITIöglidierroeifc

'

xoax fie erfolgt im 5u}anmienl}angc mit ber Symbolik, tt)eld)e jene mittler^

toeilc burdi bie in bie offi3icllen litui-gifd}cn Büdner aufgenommenen flnkleibe=

gebete orl)alten I)atten. Had] biefer moralifierenben Deutung' ift bas $tid)a=

rion in flnlel)nuiig an 3f. LXI, 10 bas (Bcroaub bes T^eilcs unb ber geiftigen

Siuilies 190S IX 248 ff., 387 ff. flnbcrc alte (Erklärungen f. bei Braun 10. 5. (E.

Brtgl)fnian, Lilnr^'ios Eastein nml Wostorii (®jfor^ l896) XCIII f.

' flltcre
f.

.\'',vnn,iTO!(iy>' 291, neucrc Krlios .l'Ori.nt I.e. 129. Bett) 199 f.

' So jrf)o.i in ber rooI)I Don Seoerian üon ÖJabala (f nad) AOS) Dcrfafjtcn

Prcbigt Dom „ncrlorcncn Sol)ne" (niionc S. (i. r9, 520). l\ad\ 3|ibor uon pelufium

(t ca. 440) erinnert bie n!h'>rt/ an bie Derbemiitigung, wcldjer ber r7crr fid) unterzog,

als er feinen 3't"ci<'''n bie 5"!?^ wnid) unb ablrodmctc (Epp. I. 1 n. \öb bei lllignc

S. G 78, 272). Dgl. 3u letalerer Deutung aud) 'reslanieiituni Doniiiii nnslri Jesu

Christi e<l. l'.;iliiiir.ni (illainj 18')9) 85.
• Diejer (T)ebraud) ift allerbings roeber burd) bie I7I. Sd)rift nod) burd) anbcrc

Sdjriftjteller bezeugt.
* i^uni djan.^en Braun 707 f.

• Dgl. pnn^ 111 ar oon Sad)jcn, l'racleclioiic« 70 ff. Eciios ({'Orient 1902

V 129 ff.

'
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5reuöe cn^cr öas Sijnibol öov pricftcrlid)cn Hcin()cit. Der (Bürtel ift c>as

3cid)eTi ber nttlid)en Kraft unb Unfdjulö, bas (Epitrad)ilion ein Sinnbilb bes

3od)es (Il)ri[ti uiib ber (Bnabe , locld^e über beni Sclebrantcn bei bcr Der=

rict)tunci )eiiier hirdilid]en 5ii"'^tionen liegt. Die (Epimanikicn erinnern an

bie göttlid)e flllmad]t, ineldje bem 3elcbranten bei ber IDanblung 3utei( roirb.

Das (Epigonation ift bas 3roeifd]neibige geiftlidje Sd^coert (Pf. 44, 4 ff.) uiiu.

(Seöanten über Konoiftsersieljuna (Knabcntonoift).'

Don ll)ill)clm Steinbruch, Konoihtspräjcs unö Religionslel^rcr in flttcnöorn i. U).

„Quid malus, quam animis modeiari, quam
adulescentuloKum fini-'ere mores? Oiiiui

certo piclore, onmi coi to .statuario cetoris-

que huiusmoiii omnibus excelleiitiorem

liimc duco: qui iuvenum animo.s tin},'ere

nori i^moref." St. loanncs Clirv-s.

"^fus flnlaf5 bes hür3lid) begangenen 25jäl)rigen 3ubiläiims bes fltten=

'*^^ borner (Bi^mnafiaUKonoiktes Bernarbiniim t}atte id) in einer 5eftfd)rtft

einige (Bebanhen ausgcfüljrt über „bie Aufgabe bes Konoiktes". (Einer mir

Don mel)reren Seiten gecoorbenen Anregung folgenb Ijabe id) biefe (Bebanhen

ctroas Derallgemeinert unb ertoeitert unb möd)te fie fo burd) Deröffentlidjung

in bicjer 5eitfci)rift roeiteren Kreifen barbieten. 3d) tue es aus 3ntereffe für

unfere liebe ftubierenbe 3u9enö- ^iß Hatur ber Sad)e bringt es mit fidi,

ba^ bei ben flusfül)rungen l)ier unb ba fpe3iell auf bie Derf)ältniffe im fltten=

borner Konoikte Be3ug genommen roirb.

(Ein Konoikt toill ben Knaben, bie iljm anoertraut roerbcn, neben

körperlid)er Pflege unb Beauffid)tigung iljrer Stubien eine gute fittlidje (Er=

3iel)ung geben unb il^nen bas elterlid)e f)aus nad) Kräften erfel3en.

Dater unb ITtutter bem Kinbe gan3 crfe^en ift fdjroer, oielletdjt kaum
möglid). Die (Eltern befit5en eine grofee £iebe 3U btn Kinbern, bas doU=

kommenfte Hbbilb bcr göttlid)cn £iebe. Dicfe £iebe mad)t iljnen all bie

(Dpfer leidet, bie bie flusbilbung ber Kinber burd) lange '^ai^ve ert)eifd)t.

Darum ift bas (Elternt)aus aud) gan3 naturgemäß bie Stätte, in ber bas

Kinb feine (Er3iel)ung empfängt, bie JamiUe ift unb bleibt bie „Haturform

ber (Er3ief)ung", ber flufentl)alt in il)r ift für ben Knaben bas natürlid)fte

unb Befte unb barum bas 3bealfte.

Aber es gibt $älle, in benen bie (Eltern genötigt finb, it)re Kinber

fdjon Derl)ältnismäöig früt) einer austoärtigen Bilbungsftätte unb bamit bie

(Er3iel)ung fremben E)änben ansuoertraucn.

nid)t alle (Eltern, bie Söf)ne einer l}öl)eren Bilbungsanftalt 3ufül)ren

cDoUen, finb fo glüAlid), eine fold)e am (Drtc 3U l)aben. lHandie rDot)nen

auf bem £anbe, roeit Don einer (Bi^mnafialftabt; mandje l)aben rDol)l eine

Rektoratfd)ule am ®rtc ober in ber näl)e, aber kein pro= ober Dollgi^mnafium,

muffen alfo roenigftens für bie legten 3al)rc bes (BiimnafiaI = Stubiums ben

' Die flusfüf)rutigen be3ieben jid) nid)t auf bifd)öflid)e Knabenfemtnare, fonöern

auf Konoikte mit DÖUtg freier Berufstoabl.
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Sol)n QU^crljalb ftubiercn laffen. flnöcrc können ^xoax mit ber (Ei|cn= ober

elektri)d)en Bat)n eine bered)tigte Hnftalt erreid)en, aber bas $at)ren tft cr=

fatjrunqsmäfeiq ber dnlroicfelung ber Sdjüler nid)t förberlid), gibt fomit mand)cn

(Eltern DeranlaHung, bzn Sotjn gan3 aus bem ^aufe 3U geben. IDiebcr

anbere müjfen bies aus (5efunbt)eitsrü(fe[td)ten tun, befonbers im 3nbuftrie=

gebiet. (Ebenfo l)äufig finb, befonbers in l)eutiger Seit, bie $älle, in bencn

bie (Eltern ben Sot)n fortfd)i&en müHen, roeil fie il)n in feinem Derl)alten

unb Stubium bei beftem IDillen nid)t getjörig beauffid)tigen können. Der
Dater ift beifpielstoeife Beamter, Hr3t ober (5efd)äftsmann, bie täglidjcn Bc=

rufsforgen neljmen iljn DoUftänbig in flnfprud), fo ba^ iljm roenig 3eit metjr

bleibt für bie (Er3iet)ung bes Knaben, ber gerabe je^t in jene 3üf;re kommt,

in bm^n er ber Übertoadjung unb £eitung fo bringenb bebarf. "Die TTIutter

ift mit ber Sorge um bas f^ausuDefen unb Dielleid)t aud) burd) gefellfd)aftli({)e

Pflid)ten 3UDieI befd)äftigt. Da^n kommt, ba^ es ben (Eltern, in ber (Bro§=

ftabt 3umal, oft fd)Ied)terbings unmöglid) ift, bas Kinb oon ben (Befatjren

ber Derfütjrung fern3ut)alten. IHand^e (Eltern töiffen aud) mit bem „Reic^=

tum, ber it)nen an er3iet)erifd)en Sd)ä^en 3U (Bebote ftetjt, nidjts Red)tes an=

3ufangen";^ fie geftel)en felbft, ba'^ fie fid) 3ur (Er3iel)ung itjrer Kinber 3U

fd)rDad) unb ol]nmäd)tig unb best)alb untauglid) füblen.

flu biefe (Brünbe können ben (Eltern Deranlaffung bieten, bie (Er3iel}ung

iljres Soljncs in ben u)id)tigften 3Qt)ren aus ber f^anb 3U geben. t)a^ ba

alle rDot)lmeinenben, um bas fortkommen unb bie (Il)arakterentu)idilung iljrer

Sötjne treu beforgten (Eltern bemül)t finb, eine gute penfion 3U finben, bie

il)nen il^re nur 3U begrünbete Sorge erleid)tert unb einen möglid)ft doII=

kommenen (Erfa^ bietet für bie (Er3iel)ung, bie fie felbft nid)t geben können,

leud)tet ol)ne toeiteres ein.

Diefen (Erfa^ troffen fie in Dielen 5ällen 3U finben in einem oon einem

(5eiftlid)en geleiteten KonoiKtC. Sie laffen fid) babei oon ber (Ertrtägung

leiten: f)aben roir unferen Sol}n im Konoikte, fo loiffen mir it)n in guter

Ejut, U3ir finb über3eugt, bafe er unter ftänbiger fluffid)t ift, unb es braud)t

uns um fein leiblid)es unb geiftiges XDol^l nid)t 3U bangen.

Daraus ergibt fid), ba^ bas Konoikt eine überaus t)ol)e unb tt)id)tige

Aufgabe l)at: es foU einen möglid)ft Dollroertigen (Erfa^ bieten fürs (Eltern»

t)aus, es foll in mand)en 5ällen fogar mel)r leiften in ber (Er3iet)ung, als

Dater unb ÜTutter 3U leiften imftanbe finb.

„Der lTlenfd)l)eit IDürbe ift in eure l)anb gegeben;

Beu)at)ret fie!

Sie finkt mit eud), mit eud) roirb fie fid) l)cbcn."-

Diefe IDorte, bie ber gro^e Did)ter oon ber Kunft ber Did)tung ge=

braud)t, gelten im l)öd)ften ITtafee aud) oom (Er3icl)cr.

1. Der (Entfd)lu^, bas Kinb ab3ugeben, w'wb ben (Eltern begreiflid)er»

toeife aufjerorbentlid) fd)iöer. (Eränenben flugcs übergeben fie il)r £icbftcs

il)rem Stellucrtreter mit ber Bitte, il)m nn il)rer Statt Datcr unb lllutter 3U

fein, flu bem (Er3icl)er ift es, bas Dertrauen 3U red)tfertigcn, bas jene il)m

entgegenbringen. (Er foll fid) ber (hv'6[]c feiner Aufgabe uoll bciDU^t fein,

' IPetmcr, IDcg 3um l7cr3en öes Scf)ülers, S. 137.

Sd)illcv, Die Kinijtlcr (bei ITofer unb (Brüninqer, flllqem. (Ersicljuncjslcl^re)

2. Aufl., S. 81.
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er [oll alle Söglinge glGid)iam als feine Kinber betrad)tcn, für boren feelifd)e

unb IeibUd)e (Entiuiddiing er feinem Sd)öpfer Red]enfrf)aft fd)ulbig ift. Diefes

crnfte, l^cilige Derantiüortlid}heitsgcfül)I barf il}n nie oerlaffen; um es immer

neu 3u beleben unb 3U hräftigen, |olI er oft unb gern unb oertrauensDolI

beten 3um Dater bes £id]tes um £id}t unb Kraft Don oben, flud) bie il)m

flnüertrauten foU er Ijäufig, befonbers beim 1)1. (Ppfer, bem flllerl)öd))ten

empfcl^len. Darin gleid)e er guten d)riftlid)en (Eltern, bie ja aud) eine il)rer

erften unb )d)önften Pflid}ten barin erblidicn, täglid] für il)rer Kinbcr etoiges

unb 3eitlid)es IDol)I 3U beten, b^n Segen bes f)immels auf il)re fd)n)ierigc

(Er3iet)crtätigkeit t)erab3uflel)en. Sdjön fd)reibt barübcr ein 3efuitenpäbagoge:

„natürlid)c mittel reid)en bei ber (Er3ief)ung nid)t aus. IHit 3uiierfid)tlid)em

Dertrauen fielet ber ed)te (Er3iel)er 3um Dater bes £id)tes um (Erleudjtung

Don oben, um (Bnabe für fid) felbft unb feine PfIegebefol)lenen. Dcrnunft

unb (Blaube, natürlidje unb übernatürlidje (Er3iel)ungsmittel unb Betoeggrünbe

bewirken oereint, loas einer allein nid)t oermag." ' „Hur bann können mir

er3iet)en", fd)reibt $örfter, „roenn roir täglid) unfere (Bebanken einmal 3um

I)öd)ften 3ielc aller (Er3iet)ung erljeben."-' ^benberfelbe fagt: „Der tllalcr

5ra flngelico foll ftets gebetet Ijaben, beoor er 3um pinfel griff, um feine

l)immlijd)en (Beftalten 3U malen. tDieoiel meljr muffen roir beten, um lebenbige

irtenfdjen 3U bilben — loie muffen roir uns reinigen oon unferer oerborgencn

Unlauterkeit, um bie oerborgenfte £auterkcit im Kinbe 3U roe&en, coie muffen

roir uns fammeln unb eins madjen mit bem göttlidjen IDillen, bamit unfer

IDort bas (Böttlidje im jungen ^er3en treffe." „IDunbertätig ift bie Oebe,

bie fid) im (Bebet entl)üllt."
"

2. 3ft ber (Er3iel)cr oon biefem (Beifte befeelt, bann roirb er fd)on balb bie

5rüd)te fel)en, 3umal, roenn ein tabellofes Beifptel t)in3ukommt. Uad} ben

IDorten bes 1)1. fluguftinus erfd)eint bie Hutorität „nur bann ftark in il)rem

Red)te, roenn biejenigen, roeld)e fie ausüben, nid)t anbers leben, als fie anberen

3u leben Dorfd)reiben." „Longum iter per praecepta, breve et efficax

per exempla." Diefes tDort bes treiben Seneca I)at nod) immer feine

n)al)rl)eit. „Homines amplius oculis, quam auribus credunt", fagt

ein altes lateinifd)es Sprid)roort. £iegt nid)t gerabe barin ber grofee (Bin--

flu^ begrünbet, bzn gute (Eltern auf bas £eben unb ben (Il)araktcr il)rer

Kinber ausüben? 3l)re mal)nenben unb roarnenben IDorte finb öiellcid)t

längft Derklungen unb oergeffen, aber bas elterlid)e Beifpiel l)at fid) tief ein=

gegraben in bes Kinbes Seele, bie el)rfurd)tgebietenbe (Beftalt bes Daters

unb ber ITTutter ftel)t nod) Dor feinem fluge unb oft genug mag fie 3um

rcttcnben (Engel roerben in Stunben ber Derfud)ung unb (Befal)r. „IDoburd)",

fragt Bifd)of Bertram, „rooburd) roirken bie öEltern am tiefften ein auf bas

3nnenleben ber Kinber? nid)t burd) oiele nTal)nreben unb Strafreben. Die

cr3eugen oft nur Überbrufe. nid)t burd) äußere mittel allein. Denn bie

cr3ielen keine lebensDolIe, innere Kraft. Das Husfd)laggebenbe ift ber (Il)a=

rakter unb bas oom ©pferfinn burd)glül)te Beifpiel ber (Eltern, fln biefes

knüpft fid) ber Segen. VOo bas fel)lt, ba finb bie parabeleiftungen ber

3ugenbbilbung bidie (Barben mit roenig Körnern. Die f)äufer, in bcnen

' Bötfd], (Bel}cimnis öer (Zr3icf)ung, 4. Aufl., S. 6.

' Sörfter, Sd)ule unb a:f}arahter, 10. Aufl., S. 354.
' Sörfter a. a. (D. S. 353.
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fromme (Eltern in ftillem, raftlofem tDirkcn opferfreubig roalten, bas finb bie

t}äufcr, aus benen bie glü&lid)ften (5e[d)Ied)ter Ijeroorgegangen |inb."-

Diefcr ©ebanke an bie gro^e lTTad)t bes guten Beijpieles muß aud)

bem Stelloertreter ber (Eltern ftets rcd)t lebenbig oor flugen fd)a)eben unb

fein Dcrl^alten regeln. Sein bel)arrlid)es Beispiel roirb bann „fo tief in bes

Kinbes Seele bringen, ba'Q es 3um bauernben Befi^e roirb unb 3U einer

kraftDoUen (Beroot}nt)eit, bie fid) im flugenbli&e ber Der)ud)ung glönsenb

berDät)rt".- „Hur roenn bie (Erjieljer ein gutes Bei[piel geben, roerben fic

il)rer £el)re Harfjbrudt Derleif)en, iljrer Hrbeit bzn Segen fid)ern unb in iljrcr

Seele bas jü^e Betoufetfein tragen, felbft bann gut unb auf bie Dauer 3U

roirken, roenn fie nid)t einmal baran benken.""

3. Soll bas Konoikt einen geeigneten (Erfa^ bieten für bas (Elterntjaus,

bann mufe ber £eitcr bes J^aufes, ba er ja üater unb ITIutter oertreten foU,

bejtrebt fein, ben (Ernft unb bie Strenge bes Daters mit ber £iebe unb ITIilbe

ber Hlutter 3U oerbinben. „Sit rigor", fo lautete ber (Er3iel)ungsgrunb|a^

eines großen papftes, „sit rigor, sed non exaSperans, sit amor, sed

non eniollicns." Diefen (Brunbfa^ barf er 3U feinem eigenen mad)en. (Dbcr

er benkc an £acorbaire, bzn großen (Er3iel)er ber 3u9^nb, bem man bas

id)önc £ob fpenbete: „(Er roar feft, roie ein Diamant unb 3art, roic eine

ITIutter." (Eine glüdilid)e ITlifdjung oon Strenge unb £iebe, bas ift in einem

Konoikte bas rid)tigc. Hur fo roirb fid) bie (Er3iel)ung, roie roir nod) roeiter

unten feljcn roerben, grünben auf gegenfeitiges Dertrauen. Sd)ön gibt bieiem

(Bebanken roieberum 5örftcr flusbrud?, inbem er 3ugleid) ben IDeg angibt,

3U biefen (Eigenfdjaften 3U gelangen: „Die rid)tige TTIittc 3roi}d)en Strenge

unb Hlilbe kann ber £et)rer ((Er3iet}er) burd) keine Dor[d)riften geroinnen,

fonbern nur baburd), ba'^ er in feiner Selbfter3iel)ung beibe Seiten bes (El)a=

rakters, £iebe unb Kraft, gleidjmäfeig 3U üh^n unb 3U pflegen roeife. Denn
roirb fid) aud) in feinem Derkel)r mit ben Kinbern gan3 oon felbft bio rid)tigc

Tnifd)ung ergeben. IDenn er in gütigem JEone fprid)t, fo roirb bod) aus bem

flusbruA feiner Hugen eine (Energie bli&en, bie bem Kinbe 3cigt, ba^ bie

6üte nid)t aus ber Sd)roäd)e kommt, fonbern aus bem IDillen, ber feiner

felbft fid)er ift - unb roenn er ftrengc unb ftrafenb eingreifen mu^, fo roirb

in feinem (Tone unoerkennbar bie f7er3ensgüte mitklingen, bie aus einer ge=

reinigten Seele kommt unb roirb il)m bas Kinb bebingungslos unterroerfcn."
"•

Darum mal)nt berfelbe 5örfter mit einem alten inbifd)en IDorte:

„Bcfiege.bid) 3UDÖrberft felbft, um anbre 3U befiegen;

tDie kannft bu fie, roenn nid)t burd) eigne Kraft,

3u beinem IDillen biegen?"
'

4. IDenn bie (Er3iel)ung in einem Konoikte erfolg= unb fegensreid) fein

foU, bann ift ein roeiteres (Erforbernis, baf5 bie allergröBte Dorf id)t obroaltct

bei ber flufnal)me ber Sd)üler. Der Profpckt eines jeben Knabeninftitutes

follte eine äl)nlid)e Beftimmung entl)alten, roie: „Hur Söl)ne aus anftänbigem

F^aufe, bie fid) burd) gutes Betragen aus3eid)non, können flufnal)me finben".''

' Bertram, 3"iiciiöpflegc im £id)te hati). £cbcnsauffaffung, S. 14 ff.

' Hof er unö (r)rüuittqer a. a. Q). S. 29.

=• nofer unb (Rrüiüncier a. a. (D. S. 28.

* Sörjtcr a. n. ©. S. 552,
'• Sörfter a. a. 0). S. MH
« projpcht öcs BcrnarMnum i? 5.

(26. U. 12.)
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Damit foU nid)t ge)agt fein, ba^ alle jene ausgefd)Iof|eu [inb, bie in l}ot)cm

UTalgc öer (Er3iel)ung bcMirfon - ift öocf} öas Konoiht eine (Er3ic!)ungs=

anftalt -
, es iollen oielmebr jene öaburd} getroffen roeröen, öie geeignet

finb, auf niitidjüler einen ungünftigen (Einflufj aus3uüben, jene infonbcrijeit,

öie in fittlid)er Be3iel}ung nidjt ciniöanöfrei finb. dbenfo unnad)fid)tig unb
rüdifid)tsIos mufj natürlidjeiiueife jcber entfernt toerben, bcr nad) feiner fluf=

naljme 3U äl}nlid)en Bebenken flnlaf^ gibt, entipred)enb einer Beftimmung,
ba^, „loer fid) tDiberfe^lidjkeit gegen bie Dorgeje^tcn ober foldje Dergef}cn
- feien es IDorte ober J^anblungen - 3ufd)ulbcn kommen lä^t, rooburd) er

feinen llIit3Öglingen ein gefäl)rlid)cs Beifpiel gibt",' aus bem Konoikte cnt=

laffen roirb. (Ein ein3iger ([augenid)ts könnte unfagbar oiel oerberben, könnte
öie Arbeit oieler 3at)re mit einem Sd)Iage 3unid)te mad)en. flllerbings beöarf
es feitens ber irluffid)t fütjrcnben pcrfönlid)keiten großer Umfid)t unb fteter

n)ad)famkeit, um ettoaige fd)led)te (Elemente 3U entbedien, fteter n)ad)famkcit,

um 3u erkennen, wem fittlid)e (Befatjren broI)en unb roofjer fie bro{)en.

Dcsl)alb barf es „keinen Raum unb kdmn IDinkcI im f}aufc geben, ber für

längere Seit ber lDad)famkeit ber (Er3iet)cr ent3ogen roöre, um ein befto

befferer $d)lupfroinkel ein3elner 3öglinge 3U fein. Die Dif3iplin in ben Sdjlaf^

räumen kann nid)t ftraff genug fein unb kann nie l)äufig genug nad)geprüft

roerben. Der Derketjr älterer Sd)üler mit kleineren Ijat feine bekannten
(5efat)ren, benen burd) ein gemeffenes Derbot jebcs I)äufigeren, unbegrünbeten
unb namentlid) r)ertraulid)en Umganges Dorgcbeugt toerben mu^. Unb rüenn

es fid) um ein älteres (Bebäube Ijanbelt, bas reid) an (E&en unb tDinkeln

ift, fo ergeben fid) baraus gan3 befonbere Aufgaben ber ÜbertDad)ung."

-

XDenn biefen Pflid)ten aber (Benüge gefd)iel)t, bann bürfte aud) Ieid)t ber

DortDurf 3U toibcrlegen fein, ba^ in Konoikten bie (Befat)r ber Derfüf)rung

größer fei, als anberstoo. Da'Q es foId)e 3nternate geben kann, in benen

kein guter, fittlid)cr (Beift t)errfd)t, in bamn fomit ber Hufentl)alt gefäf)rlid)

toerben kann, ift klar, unb gute (Eltern toerben fid) t)üten, biefen it)r Kinb
an3UDcrtraucn; aber es roöre grunbDerket)rt, bm Dortourf 3U Dcrallgemeinern

unb barum jebc KonDiktser3ief)ung 3U oerurteilen unb 3U Derioerfen. 3m
übrigen roeife jeber, ber bie l)eutigen Derl)ältniffe kennt, ba^ aud) btn nid)t

in einem 3nternate untergebrad)ten Stubtercnben bie (5efal)r, r)crfül)rt 3U

werben, „überall umlauert, unb ba^ feine IDege um fo toeniger 3U oerfolgen

finb, je reifer er roirb, b. f). je mel)r er fid) jenen 3al)ren näl)ert, in b^ntn

bie ero3ad)enbe £eibenfd)aft unb fd)limme (Benoffen 3ufammcnarbeiten, um
einer jungen TITenfd)enblüte btn fd)önften Sd)mel3 3U rauben".'^

5. Unter ben pofitioen Blitteln, einen guten fittlid)en (Beift im t^aufc

3u erl)alten, nimmt bie Pflege ed)ter Religiofität unb gefunber 5römmig =

keit eine t)erDorragenbe Stelle ein. IDeitaus bie meiften Knaben, bie einem

Don einem (Beiftlid)en geleiteten Konoiktc 3ur (Er3iet)ung übergeben toerben,

toerben biefe unb mit il)r Hd)tung unb (El)rfurd)t oor ®ott bem f^errn, bcr

I)öd)ften Autorität, als koftbarfte ÜTitgift aus bem (Elternl)aufc mitgebrad)t l)aben.

Sie 3u t)üten unb nad) lTTöglid)keit 3U oertiefen unö 3U oerDollkommnen, betrad)tc

man im Konoikte als eine feiner erftcn unb pornel)mften Hufgaben. ITIan

' Projpeht öcs Bcrnarbinum § 16.

- Klug, 3nternatscr3iel)ung, S. 14.

» Klug a. a. (D. S. 14.

Cbeologie unb ®Ianbe. IV. Jübrg. 56
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fei öcm 3ögUngc bcl)ilflid), ba^ er öes großen päbagogen Sailevs IKaljnuiig

befolge: „E^aft bu biefes Heiligtum (bie Religion) aus bem $d)ofee ber ^antilie

mitgenommen, o, )o beroaljre es, roie bein £eben; benn es ift bein beftcs

£eben. E^aft bu es nid)t mitgenommen, fo rate bir ein bcfferer (Benius."^

Die (Jr3iel)ung unb mit il)r bie dijarafeterbilbung foU fid) aufbauen auf bem
5elfengrunbe ber Religion, foU 3um 5unbamentc netjmen 3eius (I(}riftus, benn:

„(Ein anberes 5"nöament kann niemanb legen, als bas, rDeld)e5 gelegt ift,

toeldjes ift 3e)us dtjriftus." - „Die junge Pflan3e, roeldje lTlenfd)enfee[c l^eifet,

kann fid) nur entfalten, nur l^offnungsDoÜ erblüt)en im £id)te feiner Iöal)r=

I)eit unb ^nabe, oljne bie keine dugenb gebeiljt, kein f}er3 bai ^rieben

finbet, bas tDol)l ber ITlenfdjen Ijier unb jenfcits nidjt errcid)bar ift.""

„3n feinem fluge lefen fie (bie Kinber) lauter £i(^t, in feinem IDorte Ijören

fic lauter £iebe, in feiner (öebörbe febcn fie lauter Rulje, in feinem £eben

genießen fie lauter RTilbe unb Segen." ' Darum net)men bie rcligiöfen

Übungen in ber dagesorbnung eines Konoiktes eine feljr tDid)tige Stelle ein,

unb 3roar ift man bemüt)t, fie bem jugenblidjen Hlter an3upaffen. 3eöes

Alter bebarf ja einer feiner (Eigenart entfpred)enben Betjanblungstoeife, gan3

befonbers aber bas 3ünglingsalter. Die Übungen ber Frömmigkeit bürfen

Dor allem nid)t all3u lang fein, fonft toerben bie 3öglinge oon IDibcrrDilicn

erfüllt. (Ein äuBerIid)es 3uDiel könnte leid)t ein innerlidies Suioenig bc=

beuten. Darum: „Non multa, sed multiim." Sdjön brüAt biefen (Be=

banken mieberum Sailer aus, roenn er fd)reibt: „tXie ift bie fd)öne Kinblidjkeit

fd)öner, als im kinblid)en (Bebete, bas kur3 fein mufe, um röal)r ju bleiben

unb l)er3lid), um (Bebet 3U fein." ' Dielleid)t bürfte es fid) audi empfel)len,

nid)t (lag für cEag biefelben (Bebete oerrid}ten 3U laffen, fonbern roenigftens

l)ier unb ba 3U roedjfeln. IDenn irgenbtoo, bann trifft bei ber 3ugenb 3U:

„Quoiidiana vilescunt" unb „Varietas deleetat." Hud) ein Hbenblieb

am Sd)Iuffe bes flbenbgebetes toirb Don bcn Knaben meiftens rcdjt gern

gefungen unb gibt bem (lagerDerke einen fd)önen, roirkungsDoilen flbfdilufe.

Selbftoerftänblid) mu^ ber (Er3iel)er in einem Konoikte aud) tun, toas

in feinen Kräften fteljt, um b^n Knaben bie großen (BnabenqucUen unferes

Ijeiligen (Blaubens red)t nu^bar 3U mad)en, fic 3U einer möglid)ft Ijäufigen

roürbigen Ijeiligen Kommunion an3uleiten. 5u ben Dom (Bi^mnafium 001=

gefd)riebenen, geroöljnlid) fed)su3Öd)entlid) ftattfinbenben Ijeiligen Beid)ten bc=

reite er fie burd) einen eigenen Dortrag Dor, aud} eine kur3e gcmoinfd)aftlid)e

Hnbad)t auf ber Kapelle unmittelbar oor bem (Empfange bes l^eiligcn Buö=

fakramentes ift anzuraten. Daneben fei man aber bemül)t, eine öftere

I)eilige Kommunion 3U erreid)en, bie bie Sdiüler freimillig feiern, bcn

IDünfd)en bes V)l. Daters folgenb, ber mit gottcrleudjtctem flugc bie (Bcfaljrcn

unb Bebürfniffe ber Kinber ber Kirdjc übcrbli&t unb namentlid) bie 3ugen6

fo bringenb unb öäterlid)=licbeDoll einlabct 3um oftmaligen (Empfange bes

Ijeiligen Sakramentes. Bei biefen Beftrebungen (Erfolg 3U haben ift nid)t

einmal fo fdjtoor. IKan fpred)c nur oft 3U ben rSöglingen non ber £icbe

bes göttlidjen l^cilanbes in bicfcm l^eiligcn Sakramente, oon bem Hu^cn unb

' Sailer, Über (Er^iel^uutj für (Ersieljer, 2. Aufl., S. 229.
-'

1. Kor. .->, 11.
^ (Egger, (Iljriftus unb öie DoIhscr3iel)ung, S. 59.
* Sailer a. a. (D. S. 158.
" Sailer a. a. (D. S. 161.
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Segen ber öfteren l)cilic3en Kommunion gcraöe für il)re 3al)rt-'
. [09^ il)nen,

öa§ )ie l)ier bie innigfte (Bcmeinfd}aft eingingen mit bem heften 5rcun6e öcr

3ugenb, öem Spenöer ber reinften 3ugenbfreubcn unb 3ugcnbkraft. SoId)e

IDorte iDcrben bei einigen inenigftens gleirf} Samenkörnern in frud)tfaares

«Irbrcid) fallen, fie roerben fie bel}cr3igen unb befolgen unb il)r fd}önes Bei--

ipiel roirb nad) unb nad) aud) bie übrigen mit3iel}en. 3m l)iefigen Konoikte

t)at fid) in ben legten 3a^rcn allmäl}lid) bie fd)öne (BetDot)nbeit I)eraus=

gebilbet, ba^ jeben Sonn= unb S^i^rtag Söglingc jur Ijeiligen Kommunion
geljen, baf) alle töenigftens einmal in ber 3tDifd)en btn offiziellen Beiditen

liegenben 5eit aus eigenem Antriebe kommunizieren. Hatürlidi mu^ man ben

Knaben klar mad)en, bafj bie öftere l)eilige Kommunion allein bie üolI=

kommenl^eit nod) nidjt ausmad)e, man leite fie an, ba^ fie bie l}eilige Kommu=
nion aud) red)t ausnu^en, ba^ fie, an ber Quelle ber (Bnaben ftel}enb, id)Öpfen

lernen; man ad)te barauf, ba^ fie bie ber 3ugenb nun einmal eigene ®ber=

fläd)lid)keit bei biefer Ijeiligen Sad)e ablegen unb ba^ oor allem keine un=

lauteren unb uneblen ITIotiDe fid) einfd)lcid)en. (5runbfat5 mu^ bleiben:

„£ieber feltener unb gut, als l)äufiger unb roeniger gut."

IDenn 3U biefen geiDÖ{)nIid)en ITIitteln ber ^i^ömmigkeit nod) bas au^er=

geu)öbnlid)e ber 1)1. (Eyerzitien l)in3ukommt, 3U bencn man bie 3öglingc er=

muntern foll. bann roirb getoi^ in il)nen bas, toas bas (Elternl)aus an

üugenb unb Rcligiofität grunbgelegt l)at, gefeftigt roerben, aus ber gottes=

fürd)tigen (Befinnung roirb fid) roie Don felbft entroid?eln Hd)tung, (Ef)rfurd)t

unb (Bel)orfam gegen jebe gciftltd)e unb rDeItIid)e Hutoritöt unb in ber Religion

roerben bie Knaben aud) bie fd)önften unb ftörkften ITIotiDe finben, alles

niebrige unb (Bemeine aus ticffter Seele 3U Derabfd)euen. So geftnnt laffen

bie jungen £eutc aud) für il)r fpäteres £eben nur (öutes l)offen: „Adulescens
iuxta Viani suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea."'

6. 3nbem bie 3öglinge 3U n)al)rer Frömmigkeit anget)alten roerben,

roirb aud) am toirkfamften ber Boben bereitet, auf bem ed)te IDiffenfd)aft

gebeit)t; benn:

„Die (Erkenntnis ift bas (Erbe

nid)t ber IDeifen, nein, ber 5i-0Tnmen

;

nid)t im (Brübeln, nein, im Beten

tDirb bie (Offenbarung kommen.

Soll ein ITIenfd)enauge fd)auen,

TITu^ ber f)immel fid) erfd)Iiefeen

Unb ein Strat)! oon feinem £id)te

3n bas bunkle I7er3 fid) gießen."

-

U)iffenfd)aft unb dugenb Jollen, um mit Bifd)of Sd)neiber 3U reben,

„beibe auf bem unerfd)ütterlid)en unb unroanbelbaren (Brunbc bes (Blaubens

berut)en unb im Iid)ten, roarmen Sonnenfd)ein ber (Bottesliebe erblül)n".-'

Der Konoiktorift roirb angel)alten, es mit feinen Berufspflid)ten red)t

ernft 3U nebmen. 3mmer unb immer roieber roirb er I)ingerDiefen auf bie

Pflidjt, ben Hu^cn unb Segen ber Arbeit. Die kleineren Sd)üler arbeiten

' ProD. 22, 6.

- $. W. tDeber, Drei3el}nlinöen.
' Sd)nei6ers Rebe bei (Eintoeifjung bes Koü. Ceoninum paberborn.

56*
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am bejtcn gcmcinfam; fic bcbürfen bei Anfertigung it)rer Arbeiten jtänbiger

Beautfid)tigung. Diefe roirb enttoeber Dom £eitcr bes Ijaufes ober bcm

Präfckten ober aud) - je nad) bin Dert)ältninen - Don einem 3UDerIäifigen

größeren Sd)üler gefül)rt roerben. 5ür bic Sdjüler ber oberen Klaffen

empfiel)It es fid} Dicileidjt, ba^ it)nen - je für eine Klaffe - eigene flrbeits=

3immer gegeben roerben, roeil bie[en fd)on fooiel innere Reife unb Sclbftänbig=

feeit inneiDotjnen muß, ba'Q fie einer birekten Beauffid)tigung entraten können.

Hud} in fonftiger t7infid)t foll man biefen Sd)ülern cttoas größere $rcit)cit gc=

n)äl)rcn. Das lUoment ber Selbfter3iel)ung foII immer mel)r in bm üorbcr=

grunb treten.

7. „Die Statuten ber flnftalt foUten, bem natürlid)en (EnttDi&Iungs=

gange ber Söglinge gemäfe, meljr S^^^i^^it unb (Belegenl^cit 3um felbft=

entfd)eibenben f)anbeln geben, bamit bie Söglinge einerjeits bie 5reit)eit gc=

braud)en lernen unb anberfeits nur allmäljlid) aus ber (Bebunbentjeit 3ur

DoIIen 5reit)eit übergeljen." ' 3ßöer junge IlTann füt)It ja bas „5rüt)Iings=

töetjen ber Selbftönbigkeit" unb ben Drang nad) 5^^it)eit in feiner Bruft.

Diejem Drange mufe ber (£r3iel)er Red)nung tragen, er mu^, roas in feinen

Kräften liegt, ba3u beitragen, bafe er fid) auf bas (Bute rid)tet, ba^ er fid)

biefes 3ur (Bea)ol}nt)eit mad)t, es allmätjUd) nid)t met)r barum tut, roeil ber

<Er3ic!)er es il}m rät ober befiet)tt, fonbern frei unb freubig, „aus Bett)cg=

grünben, bie in ber Sad)c felbft liegen unb bie in ber Seele 3U einer lebenbigen

Tnad)t getoorbcn finb".-' (Er barf nid)t rul^en, bis bas ®ute „(Befinnung unb

Sat, bis es £eben, bis es ©eift bes £ebens, bis es gleidjfam Hatur gecoorben

ift".^ 3ft ber IDille bes Knaben bann burd) (5ett)öl)nung auf bas (Bute

l)ingerid)tet, fo ift bas an fid) fd)a)ierige t^anbcln erleidjtert, bas (Bemüt für

basfelbe eingenommen, unb tritt fpäter bie (Erkenntnis I)in3u, )o roirb bas

gute Streben roejentlid) erleid)tert, ba ber IDille fd)on bie Heigung ba3U

bcfi^t. Übung mad)t ben Tlteifter - auf allen (Bebieten." ' So bieten bie

Knaben bie (Ben3ät)r, ba^ fie bas Zzh^n ber ?Eugenb unb guten Sitte unb

geroiffenl)after Pflid)terfüllung , an bas fic fid) an ber I^anb bes (Er3icl)crs

gen)öt)nt l)aben, aud} in ber 3ukunft fortfe^en, ba'Q fie fpäter ben crnftcn

Proben bes £cbens fid) gerDad)[en 3eigen unb auf bem in unfercr Seit boppelt

gefäl)rlid)en Sd)auplat3e bes £ebens allen üerfül)rungskünften kraftooll unb

mutig tDiberftcl)en. Diefes grofec Siel, bie Reife bes 5öglings für bas fpätere

£cben, barf ber (Er3iel)er nie aus bem fluge uerlicrcn, alles, was er im

Konoikte tut unb. anorbnet, mu^ fid) biefem unterorbncn; bas Konnikt ift

unb bleibt ein „sonünarium", ein (Drt ber Dorbercitung unb ber Husfaat.

ITTit Red)t jagt flubri): „Die cd)te £eitung tut tocnig für bie Koni)ikts3cit

felbft, fie legt es mel)r auf 5crn= unb Spätroirkung ah, fic arbeitet mcl)r

für bie 3ukunft, als für bie (BcgcncDart." ^ 5olgcrid)tig barf man im Kon=

oikte, namcntlid) bei ben Sd)ülern, bie nal)e oor bcm (Eintritt ins £ebcn

ftcl)en, nid)t 3U kleinlid) fein, man mufe es aud) Dcrftcl^cn, bic Kunft 3U üben,

nid)t alles 3U tel)en unb nid)t alles (Bcfel)cne 3U Dcrfolgcn. ITIan bcnkc an

' Bötjd) a. ü. cn. S. 17.

Sd)rörs, (Bcbanhcn über ^eitgeniä^c (Ei3tcl)ung, S. 165.

' Sailer a. a. (D. S. 16Ü.

' Krieg a. a. O. S. 395.
^ flubrt) bei Sd)rörs a. n. ®. S. 111.



Stcinbrudr. (Bcbnnhcn über Konoihtscr.vef^uiig (KnabenhonoihI). 815

öas IDort bcs 1)1. dl^omas: „Sapientis legislatoris est, minores trans-

gressioiios perniittere, ut maiorcs caveantur."

'

8. IKit öcr Anleitung ^ur Selbftcr3icl)ung foll I^anb in fjanb gef}cn

eine möglid)ft inbioibuellc Bcl^anMung öcr ein3elnen Sd)üler. Der £citer

eines Konoihtes niu{) bon üorivurf £iigcn jtrafcn., als fei bic (Er3iel)ung in

einer foldjen flnftalt eine fdjablonenljafte, er mufj bie £eitung unb Übcr=

tt)ad)ung bes (Banken \o 3U füljren oerftel^en, ba^ bie freubige (Entwicklung

bes ein3elnen nici]t bel)inbert ruirb. (Er )ud)e, foDiel an itjm liegt, bei bcn

it)m fluDcrtrauton bas fdjöne Did)terroort inal)r3umacl)en

:

„(BIcid) fei keiner bem anbren unb gicid) fei ein jcbcr bem fjöd}ften.

IDie bas 3U mad)en? (Es fei jeber ooUenbet in fid)."

'

(Er mufe fid) barüber klar fein, ba^ er kein Bataillon Solbaten nor fid)

l)at, bie er burd) bin Drill bet)anbeln unb t)eran3iel)en kann, fonbern Kinber=

feelen, 3ünglingsfeelen, alle Derfd)ieben, fo Derfd)iebien roie il)re (Befid)ter.

,,Unusquisque i)ropriuni habet donum ex Deo, alius sie, alius vero
sie."" So loar es bes Sd)öpfers IDille. „Das (öefet3 ber ITTannigfaltigkeit

l)errfd)t burd) bie gan3e organifd)e IDelt, tritt aber um fo ftärkcr l)erDor,

je l)öl)er bas IDefen in ber Sd)öpfung ftel)t, fo ba^ im inenfd)en jene Dicl=

geftaltigkeit ben t)öd)ften (Brab errcid)t."^ P. IDillibalb Denk beklagt es,

roenn burd) bes (Er3iet)ers Sd)ulb bem Kinbe bie „urfprünglid)c IDefensanlage

bes Sd)öpfcrs" rerloren gel)t unb bie IDelt baran glauben mu^, toieber

einmal um einen (II)arakter ärmer geroorben 3U fein. (Er fd)reibt: „(Ein

(Il)arakter loeniger in ber IDelt, bas ift ein unerfet5iid)er Sd)aben. 3d) l)abc

einmal in ftiller Stunbe über bas Pfalmroort nad)gebad)t: ,Qui fecit sin-

gillatim corda hominum*. Der ba bie t}er3en ber IITenfd)enkinber erfd)uf,

jebes für fid), als eigene IDelt. (Ein ITlenfd), ein (If)arakter, bie IDelt im

Kleinen. fluserrDäl)lt, (Bott bem l)öd)ften t)errn eine gan3 eigenartige (El)re

3U geben, cntfpredienb feinen Anlagen unb (Il)araktereigenfd)aften, eine (E{)re,

bie kein anbres (Befd)öpf 3U leiften imftanbe ift - berufen, feinem neben=

menfd)en 3U bienen, 3U l)elfen, toieberum in gan3 eigener £iebe unb 3u=

neigung, roie es roieber kein anbres oernünftiges IDefen üoUbringen kann -

beftimmt, fid) felbft 3um relatio l)öd)ftcn (Brabc ber (Il)ardkterbilbung empor^

3uarbeiten, 3U jenen reinen £id)tl)öl)en, roo bas t)armonifd)e Sufammenroirken

Don (Bnabe unb Hatur einen I)eiligen er3eugt." ' 3ft aber einem Bnbioibuum

feine (Eigenart als ein (But Dom Sd)öpfer gegeben, fo l)at ber (Er3iel)er bie

Pflid)t, fie 3U rDal)ren, an fie an3uknüpfen, ja, fie 3U fteigern.

„Denn roir können bie Kinber nad) unfrem Sinne nid)t formen;

So roie (Bott fie uns gab, fo mu^ man fie {)aben unb lieben;

Sic er3iel)en aufs befte unb jeglid)en laffen gen)äl)ren;

Der eine l)at bie, bic anbren anbre (Baben;

3eber braud)t fie, unb jeber ift bod) nur auf eigne IDeife

(But unb glüdilid)."'

' Thomas Aqu. S. llieol. bei Sd]rörs a. a. ®. S. 161.
- Sd)illet unb (BoetI)e bei Hofer unö (Brüninqer a. a. Q). S. 49.
* Reiieilicl. s. leir. 40.

' Krieg a. a. ®. S. 374.
'' £in3cr (ßuarlalid)rift (5. 3at)rg. S. 818.
'" (5oetl}e bei ITojer un6 (Brüninger a. a. (D. S. öO.
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Darum mu^ öer (Ersicljer öarnad) trad)ten, I)intcr bas „(Belieimms ber 3n=

öiDibudität" 3u kommen, jeben cin3elnen 3U ftubieren. fooicl als möglidj mit

jcbcm auf feine Art 3U oerkcljren, feinen (Befidjtskrcis 3U erfaffen, feinen

Stanbpunkt 3U t)erftel)en, feine Heigungen unb 3ukunftspläne 3U oerfolgen

fud)cn unb mit bem Kinbe ein Kinb, mit bem 3ünglinge ein 3üngling tocrben.

„Diefes Stubium ber (Iin3eld)araktere ift für ben, ber fid) gern unb mit

einigem (Befcbidi l)ineinöertieft, Don röunberfamem Rei3, unb DieIIeid)t kommt
il)m roeniges in ber IDelt menfdjlidjer 5orfd)ung an Sd)önl)eit gleid); aber

es ift mitunter unfüglid) fd)U3er. (Betoi^, es gibt iugenbli(f)e Seelen, bie itjrc

Pforten gern auftun, roenn fie tDaI}rncl)men, ba^ freunblidje Beratung unb
Döterlidje £iebc ben Sugang in it)r 3nnerftes fud)t. Aber anbere ftnb oer^

fd)Ioffen unb oftmals naf)e3u finftcr, unb müfjeDoU ift es, nad) bzn bod|

überall oerborgenen (Bolbabern 3U fd)ürfen. Unb ift es bem langfam, roeife

unb taktooll prüfenben (£r3iel)er enblid) gelungen, in ber Seele bes Söglings

3u lefen, oljne auf all3U oiele unDerftänbIid)e I)ierogIt}pI)en 3U fto^en, bann
tritt eine neue, roieberum bornenoolle Aufgabe an if)n i)eran: ber bered)tigten

3nbiDibuaIität bes ein3elnen gered)t 3U roerben, ot)ne ber (5efamtl)eit ber

Söglinge unb ben fic be!)errfd)enben allgemeinen (Befe^en gegenüber fid) in

Husnat)meregeln unb Dispenfen ober prioilegien 3U ocrlieren unb unter Üm=
ftönben aud) nod) bm Sd)ein einer ungered)ten BeDor3ugung einselner 3U

erroed^en. Darüber pflegen ja bie 3öglinge eines 3nternates mit flrgusaugen

3U roadjen, ba^ ber {naö:} knabenfjafter fluffaffung) oberftc (Brunbfa^ ber

(öered)tigkeit geroaljrt toerbe: (Einer mufj betjanbelt roerben, loic ber anbre."^

Der (Er3iet)er mu^ biefen (5runbfat5 aud) oertreten, fotoeit es fid) um bie

l}anbt)abung ber Ö)rbnung unb anbere äußere Dinge l)anbelt. 3n ber cigcnt=

Iid)en (Er3ie{)ung aber roirb ber (Brunbfat3 lauten muffen: 3eber mu^ fo be=

t)anbelt roerben, röie es feiner (Eigenart entiprid)t, roie er es nottoenbig I)at

unb Derbient. DieIIeid)t cmpfict)It es fid), bas aud) ben Sd)ülern klar3umad)en,

i{)nen 3U fagen, roie fie alle nad) Anlage unb (I{)araktcr fo gan3 Derfd)icben

feien unb roie man bei ber Bel)anblung auf jebes ein3elncn (Eigenart Rüdifid)t

net)men looUe unb muffe. HTand)e, befonbers ältere Sd)ülcr, roerbcn bafür

öcrftänbnis 3eigen.

9. Bei biefen Beftrcbungen, bie 3ugenb 3ur Selbfter3iel)ung an3uleiten

unb aus jebem gerabc bas 3U mad)en, toas er nad) bes l7Öd)ften tDillen

roerben foll, roirb ber (Er3iel)cr um fo mef)r auf (Erfolg rcd)ncn können, je

beffer es ibm gelingt, it)r Dertrauen 3U geroinnen. „üertrauen, ja bas

ift bas IDort mit bem Silberklang, bas bie Fjcr3en an ber ebclften Seite

fa^t unb ben IDillen ol)ne l7ärtc beugt."- (Er mu^ il)ncn alfo 3unäd)ft felbft

Dertrauen entgegenbringen; nur bann roirb er il)r Dertrauen bekommen;
benn Dertrauen luirb nur burd) Dertrauen, £icbe nur burd) tiebe gciüonnen.

„Dertrauen ncrbinbet, mie bie Cicbc, bie aud) bicfer üugenb lllutter ift.

(Einem (Er3iel)er, ber ben Sd)ülern Beineife feines Dertrauens gibt, fd)lieöen

fie roillig it)r 3nncres auf, beffen er3iel)erifd)en flbfid)tcn kommen fic mit

(Empfönglidikeit entgegen. Kinbcr finb ja oon Hatur 3utraulid), fie neigen

bei lüeitem nid)t fo fel)r 3um ArguKil)n, mie bie (Eriuad)iene)i, bie ber Kampf
ums Dafcin gelcl)rt l)at, üor mcnfd)lid)er 5iiUd)l}C't n'^b düd^c auf ber r)ut

' Klug a. a. (D. S. 11 ff.

Sd)rÖrs a. a. Q). S. 123.
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311 )cin."^ 3n öcn mei)tcn Rollen \\nb fic oicl arglofcr unb offener, übcr=

I)aupt, beffer, als toir es glauben möd}ten. rHand)cs, was roir als 5el}Ier

bei ihnen cntbe*cn, bat feine tJ^uelle nidit fo iel)r in 5er Bosljeit, als Diel=

mef)r in kinblid^er S*iüäd)e unö jugcnMidiem Unuerftanbe, barf alfo ben

Knaben aud) nid)t immer gar fo fdjlimm angered)nct toerben. ITIan benhc

nur an [eine eigenen Kinbcr^ unb 3itnglingsiaf}re 3urüdi, fud)e bie bamaligc

Art, 3U empfinben, 3U urteilen, 3U l)anbeln, fid) 3U oergegenttiärtigen, erinnere

fid), ane fd]iuer es rourbe, mand}e S^likv ab3ulegon - unb man roirb in

ber Beurteilung ber fremben 3'i9cnb bas Rid)tige treffen, flll'o fort mit

bem ungefunben mißtrauen! IHan trete b^n Knaben gegenüber „nid)t als

mißtrauifdjer (Bet)eim=I)etektiD, fonbern mit bclebenbem Dcrtrauen unb mit

einem fuggeftiocn ©laubcn an itjr befferes Selbft".'

„IHiBtrauen ift eine fd)rDerc Rüftung, bie

ITIel)r tjinbcrn kann, als fdjirmen."
'

Sdiön id)reibt ber oben fd)on genannte P. Denk: „Bas Kinb, ber junge

lllann roirb bas, roofür man beibe hält. Bel)anbelft bu bm Sögling als

einen aufriditigen, ober roenigftens nad} IDal]rl)eit unb tDal)rl)aftigkeit ftreben=

biin dl^arahter, bann wirft bu tatiäd)lid) IDunbcr ber (Er3ict)ung erleben.

Der f)elb, ber in jeber lllenidjenfeele |d)lummert, loirb roadi unb reift mit

(Entfd)loffent)eit, halb fdjneller, balb langfamer 3um ed)ten gan3en HTenfd)en

in fd)öner (Ebenmäßigkeit unb dliaraktergröße Ijeran. IDirft bu aber bas

Kinb als minberiDcrtig, ober gar als fd)led)t bel)anbeln, bann roirb es un=

fel}lbar |d)led)t, ein IDunbcr ausgenommen."' praktifd) roirb ber (Er3iel)er

bas üertrauen 3U feinem 3öglinge beifpiclsroeife betätigen, rocnn er oon ihm

in einer beftimmten Sad)e ein (Beftänbnis Ijahen roill. 3n biefem $aUe roäre

es grunbfalfd), ihm bie IDorte entgegen3urufen: IDelje bir, roenn bu mid)

belügft! Die tDal)rl)aftigkeit koftet \a bem Knaben ol)nel)in eine große

SelbftübertDinbung. (Er roirb iljm alfo etroa fagen: „3d) roill fc^t Don bir

keine flntroort I)aben, id) laffe bir Seit, befinne bid), roie alles roar; id)

l}abz von bir eine 3U gute nieinung, als ba^ bu mir nidjt bie oolle Wdi\x-

ijcit fagft." (Ein fold)es Dorgel)en flößt bem Untergebenen Dertrauen ein,

roedit bie Selbftad)tung unb oeranlaßt iljn leid)t 3U einem offenen ©eftänbnis.

f}at ber (Er3icl)er einen Sögling tatfädilid) auf einer £üge ertappt, aud) bann

barf er il)m bie Selbftad)tung nid)t neljmen, bann roirb er an bie guten

(Eigcnfd)aften anknüpfen unb il)m fagen: „3d) Ijalte bid) im innerftcn Kern

für gut unb ebel, bu bift kein £ügner; benn fd)on oft t)abe id) bid) el)rlid)

unb aufrid)tig gefunben, roo anbere Diclleid)t eine £üge gefagt l)ätten; um
|o mel)r I)abe id) mid) gerounbert, bid) biefes ITIal bei einer Unaufrid)tigkeit

3U treffen. 3d) betrad)te es nun aber als felbftoerftänblid), ba^ bu nie

roiebcr in biefcn $ti}lex 3urüdifällft.

"

Diefe praris bes Dertrauens roirb burd) ben (Erfolg bie hefte unb

fid)crfte Probe ert)alten. Suglcid) barf fid) ber dr3iet)er babei bes tröftlid)en

Beroußtfeins erfreuen, in ben 5ußtapfen bes göttlid)en J^eilanbes 3U roanbcln,

' tDeimer, IDeg 3um fjex^en öes Sd)ülcrs, S. 65.
- Sörfter a. a. ®. S. 332.
'

(Englijd)cr Did)tcr bei Sd)rörs q. a. (D. S. 125.
' £in3cr (Ruartalfdirift a. a. 0). S. 817.
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bes größten päbagogen aller Seiten, ber tooUte, ba^ man ben glimmenbert

Dod)t nid)t auslöfd)e unb bas gekni&te Rot)r nid)t bred)e.

* *
*

Die DoIIftänbigfecit coürbe es crforbern, nod) einige (Bcbanken über

Strafen bei ber (Er3ief)ung, Körperpflege unb (Ertjolung aus3ufül)ren;

aber bas roürbe über ben in biefer 3eitfd)rift 3ur Derfügung gefteUten

Raum Ijinausgetjen, unb barum mögen für biefes Tflal bie obigen (Bebanfeen

genügen.

Hod) einmal fei betont, ba^ er3iet)erifd)e ITtetfjobe nid)t 3ur Sd)abIone

toerben barf, ba^ fie oielmetjr getragen fein mufe oon ber £iebc unb ^xoav

von ber £iebe 3U jebem einseinen, bie fid) F}inabläfet unb in ber Seele eines

jcben lieft. Der metjrfad) 3itierte Dr. Klug t)at biefen (Brunbcf)ara?iter aller

prahtifd)en päbagogik in gar fd)önen tDorten ausgebrüht. TTlögen biefe

barum ben Sd)Iuö biefer flbt)anblung bilben:

„Päöagogih, bas ift IDiffenidjaft — aber (Er3iel)ung, öas ift Kunft! Unö toer

riid]t ein gut Stüd? ftünftlcrifd]er fficftaltungsferaft befi^t, ber toirb nie ein (Er3iel}er

toerbcn, mag er aud) alle Si]fteme unb alle Hamen unb tDerke unb 3'il)rcs3al)len

aus ber (Bejd)id)te ber päbagogik ausroenbig Ijerfagen können, flud) nid)t bie

Statuten unb ber profpeht eines 3nftitutes mad)en es aus, jonbcrn ber (Beift, ber

l)inter ben Bud)ftaben fielet, um il}nen £eben ein3ul)aud)en. (Er3te!)er fein — bas

l^ei^t l)ineinl}ord)en l^önncn in iugenblid)e Seelen, um iljren l)eimltd]en Sel)nfud)tsruf

nad) fid)crer 5ül)rung 3U nernel^mcn; bas tjci^t mit klarer 3telerkenntuis unb mit

jidjerer I^anb iDcgmeifeeln können, roas nod) entfernt toerben mufe, bamit bas 3bcal

3um Durd)brud) komme. (Er3iel)er fein — bas l^eifet [trafen können 3U redjtcr Seit

mit einem (Ernfte, öcr ben Sd)ulbigen 3ur (Erkenntnis feines Unredjls fül)rt, unb bod}

mit jener ©üte, bie bem Dertrrten fd)on roäl^renb ber Strafe bie golbne Brüdie 3ur

RüÄkeljr baut. (Er3icl)er fein - bas l)etöt al)ncn können, ido irgenbtüo Stimmungen

nid)t guter Art fid) Dcrbtd)ten roollen 3ur lTlöglid)kcit einer (öefal)r, unb bas al\nen

können unb 3erftreuen können, nod) beocr bem Sögling felbft klar geroorben ift,

60Ö l)ier bie £)anb bes (Er3iel)ers eingegriffen l)at. <Er3tel)cr fein — bas l)eiöt ben

geraben IDeg feiner (Brunbfä^e gcl)cn unb babei jebe Sd)meid)elci niebertreten, fobalb

fie fid) regt, bas l)eifet aus THiöerfolgen lernen unb fremben lEabcl DGrad)ten, roo

immer er im Unrcrf)t ift.

(Er3iel)er fein - bas I)ei9t enblid) eine grofee, jtarke unb l)eilige Ciebe l)abcn

3U einem Berufe, ber doU Sd)rDere ift unb ooll Derantroortung, reid) an l)eimlid)cr

Sreube, arm an äußerem Dank. (Es l)eifet jene Üiebe l)aben, bie id) nid)t beffcr

fd)ilbern kann, als mit jenen rounberuoUen, l)ciligen IDorten, bie ba fagen: .Die

£iebe ift langmütig unb gütig, bie Ciebe beneibct nid)t, fie prol)It nid)t, fie blät)t

nid)t auf, fie ift nid)t Dcrlctjenb, fie fud)t nid)t bas 3l)re, fie läfet fid) nid)t erbittern,

fie red)net bas Döfe nid)t 3U, fie freut fid) nid)t bes Unred)ts, fie freut jid) ber lDal)r'

l)cit; fie erträgt alles, fie l)at allen 6Iauben unb alle l'^offnung, fie bulbet alles."

„Unb bie Ciebe l)örl nimmer auf."' — —

' Klug a. a. Q). S. 28 ff.
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Rubri5ijtifd)c Dorfdjriften für Mc Kird}c unö IHcffc

nad) ägi}ptii(l)cn (Sucllcn oom 5. 6. Jöljrl).

Don iEf^coöor Sd] ermann in niünd]en.

'^u (Drigenes' Seit gab es eine Rcil)c uon Kultbräud)en, b'ic bereits feit

Qiy langer 3cit allgemein geübt toaren, fo ba^ er fie auf (Il]riftus unb feine

3iinger jurüAfitljrt.' 3u fold)en eingebürgerten Riter 3äblt er öas Kniebeugen

beim (Bebet, ferner nad] (Dften beten, ben flbenbmat}Is-- unb (laufritus. flud)

anbere ägi)ptifct)e $d)riftfteller roie Diont}fius unb flttjanafius oon flieyanbria

oerraten, ba\] mand)e liturgifd^e Derriditungen unb Übungen beim flbenb=

matjisgottesbienfte oorgefdjrieben roaren. Da3U befi^en loir eine Reil]e ägt}p=

tifdjer Kird)enreditsfammlungen oom 5. 3of)rl). ah, bie beftimmte Dorfd)riften

- Rubriken - überliefern, t^eute iDürben roir fie in einem gried}ifd)en

Typicon ober Iateini)d)en Caeremoniale gefammelt bcnhen.

3n frübefter Seit roar es root)! nod) bem £iturgen überlaffen, einzelne

nianipulationen bei biefem ober jenem (Bebete, bas iljm meiftens fd}on in

ge)d)ricbener 5orin oorlag; 3U Derrid)ten. 3e roeiter roir 3eitlid) Dortd}reitcn,

um |o beftimmter lauten bie Dorjd^riften, rDeId)e ben Dienft bes £iturgcn

bct)errfd)en. Die Seit, in u)eld)cr meljrere Kultperfonen mitroirhten, — roof)!

)6)on Dom 2. 3a^rl). ah — brad)te es mit fid), ba^ beftimmte (Debete unb

Ausrufe Derfd)iebenen t)ilfsliturgen 3ugeroiefen, ba^ if^re Dcrrid)tungen toötjrenb

ber £iturgie genau prä3inert rourben, fogar if)re Stellung am HItare. Diefe

(Entroi&Iung oerlangte bann aud) eigene (Betoänber unb Kleibungen für bie

Kultperfonen.' RTit ber reid]eren flusgeftaltung ber liturgifdjen I^anblungen

unb ber ftrengeren Beobad)tung ber flrl?anbi)3iplin kam es, baf^ bie (Einteilung

ber Kirdie in ein3elne Räume Dor fid) ging, ja ba^ bie 3at)l unb Rid)tung

ber Kirdjentüren Dorgefd)rieben rourbe.

Die Rubriken, roeldje fid) in ber feg. ägr)ptifd)cn Kird)enorbnung ' für

{)anblungen innerl)alb ber flbenbmat)lsliturgie finben, finb nod) fef)r gering

unb bc3iet)en fid) 3unäd)ft auf Derrid)tungen bes £iturgen felbft unb nur neben=

bei auf biejenigen ber I)elfenben Presbi)ter unb Diakonen-, röic bei ber Kom=
munionausteilung mit mel)reren Keld)en; bagegen toerben bie (Bläubigen mit

einigen t)orfd)riften bcbad)t, rDeld)e fid) nod) auf bie Sitte, bas Sakrament

» In Num. Hom. V 1 (IHigne 12, 603 Ci: er betrad)tet bieje Riten als operta

et velala, cum ita implemus ea et exequimur, et a iiia^nio ponlilice atqiie eius filiis

tradita et commendata suscepinius.
•' (Ebenöa: sed et eucharistiae sive percipiendae sive eo rilu quo ^'eritur ex-

plicandae, (bas IDefen ber (Eud). 3U begreifen ober feinen Ritus, rooniit fie üollbradjt

toirb, 3U erklären), vel eorum quae geruiitur in baplismo verl>oruiii .... quis facile

explicat ratioiiemV
'> Dgl. fllfr. 3. Butler, The anrient coptit! churclies of Ejiypl. (Dfforb 1884.

Vol. II. Über flitäre, (Befäfee, Kird)eneinrid]tungen S. 262; 330 ff. paulin £abcu3e,
Etüde sur le ci''noi)itisine pakiiornien, Paris 1898.

* 3d) bcnu^e bie Ausgaben uon (B. E7orner, The Statuts of the Apnstles or

canones ecclesiastici. £onbon 1904. (Ebm. I^auler, Didascaliae tVapmenta Veronen-

«ia fasc. 1. £eip3ig 1900 l:it. versio); 5- X- 5""''. Oidascalia et Conslitutiones

apostolorum. Vol. ]I. pabcrborn 1906. (Eb. Sd}n)ar^, Über bie pfeu^oapoftoIifd)e^

Ktrdienorbnungcn (Sd)riftcn ber IDiff. (5efeUid)aft 3U Strafeb. 6) 1910, 29 ff. tritt für

bie flutorfd)aft f)ippoIi)ts uon Rom ein; allein bie Kird)enorbnung ronr in ägijptcn

bereits im 5. 3fll)r^u"^«i^t l)eimifd).
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mit nad) f^aiife neljmen 3U bürfen, beßietjen unb fpäter mit öem fluftjören

öiefcr Übung rocgfielcn.

(Eine nad} paragrapt)en georönetc KirdjenDerfaffung, loie öie Kanones
bes flttjanafius ', fud)t für bie barin entl}altencn Dor)"d)riften 3umeift bic Bc=

grünbung aus bem Alten üeftament. BTögcn einige Partien Don fltt}anaftus

(DicIIcid)t aus ber Seit um 570) ftcmmen, bas gan3c ift fidierlid) nicfjt oon

it)m. IDir bekommen ba nur Derein3elte liturgifdje öorfdjriften 3U (5efid)t, ba

unb bort 3crftreut, roeldjc baf)er keinen (Einblid? in bm (5ang ber £iturgie

geu)ät)rcn. 3n biefer Bc3ie{)ung treten ergän^enb 3ur Seite bie Kanones
bes f)ippoh)t,'- tDcld)e unter einem beftimmten flusi)ängefd)ilbe bie Iiturgifd)cn

'Rid)tungslinien tDeiteroercrbten unb Derme{)rten, bas „Q^eftament unfcres

f^errn",'' röeld)es ein ganses Rituale mit fi)rifd)em (Einfluß für ägtjptcn

barftellt. 3u iljnen gefcllen fid) 310 ei ITad) tröge 3ur urfprünglid)en ägi)pt.

K®, ein 3ufat5 in ätbiopifd)er Spradjc,' roeldjer alten fi)ri)d)en Satzungen (jtir.

Dibaskalic c. 12) in flgi]pten (Eingang üerfdjaffte, unb ein 3iüeiter Hnljang

3ur ägt)pt. K(D, beffen fi}rifcl)e E}erkunft ebenfalls unsrocifelljaft ift; es ift ber

„tlus3ug aus bem act)ten Bud)e ber apoftolifdjen Konftitutionen in faibifd)cr

Sprad[)c".'^

Diefe fed)s (I}ueIIenid)riften aus bem 3. bis 5 3at)rl). roaren bie Horm

für eine stoeite Serie kird)enred)tlid]er Sdjriften in liturgtfd) = rubri3iftifd)cr

Be3iel)ung, bie bem 6. 3a^i'^- entftammen mag unb nod) fpöter umgeformt

ober unter einem anberen, (Titel ausgegeben luurbc: fie betiteln fid) bic

Kanones bes Bafilius,'' Kanones bes Klemens unb Befcljle ber Döter, in ber

ätbiopifd)en Spradje kommt iljnen bas Bud) „Senobos" gleid),' tDeId)es fpöter

in ber Kirdjenoerfaffung bes abeffinifd)en Königs 3ar'a=3acob mit ben alten

Dorfd)riften, befonbers bes „(Icftaments", Der[d)mol3en unb als Horm aufgeftellt

Tüurbe.^

' ID. Rieöel unb VO. (E. (Irum, Tlio Canons of Athanasius of Alexandria,

£on6on 1904. 3n arab. unb teilroetfc hopt. Spradje überliefert gefjen Me Canon. Äthan,

auf ein gried). ©riqinal 3urücfe, bas ttor bem 6. 3<ibi^b- längft eriftiert Ijabcn mu^
(introfl p. X. XIV. XVI). Diefelbcn Derorbnungen, bie in bcn ägt}pt. Kanones ber

folgenben Kird)enorbnungen gegeben ftnb, finben fid) in bem nomokanon Miliä'il üon
ITIalig, cd. ron S^- <Iöln, (3iiet7s ciu-istian. VI! 1907, 75 ff., über Brot unb tDcin,

S. 79 (Dpfergabcn, S. 77, 81 Dorid)riften 3ur Kommunion.
- f). fld^elis. Die Canonos Hippdiyti iZ. u. II. VI. Bb. 4. f7cft) 1891; neue

öeutid)e Überfettung r>on W. Riebel, Die Kird]cnred)tsiiuencn bes patriardjats

flleranbrien. Cetp.^ig 1900, 193-230.
' 3gn. (Ipl]r. Rahmani, Testamentuin L». N. 1. Chr., Mo-^'unliae 1899.

' (Eb D. b. 6oI^, Unbebannte Si^og^cnte oItd}riftIidier (Bemeinbeorbnungcn

in Sit^unqsberid}te ber Kgl. preufj. flhabemic' ber lDif)cnjd). 3ab^il- 1^06, I. t7albbanb,

154 ff. (b. fjorner, Tlic staUils of tho Aitostles a. a. (T». 1904, 185 ff.

' 3ol)- Ccipolbt, Saibifd}e Auszüge aus bem 8. Bud]c ber apoftol. Konftitu=

tionen (([. u. U. R. 5. XI. Bb. T^eft \h\ Ccip3ig 1900; ebenfalls bei öi. Isomer,
Tlif Canf»ns of tlic aposlli^ 1904 nad) ber ägi)pt. KOJ in ber hopt., arab. unb ätl)top.

üerjion.
« Dicfe brei Kanonesfammlungcn finb orabifdi überliefert, ins Deutjd)e über»

jet^t bei tu. Riebel, Die Kird)enrcd)tfquoIIcn uff. S. 231 (Kanones bes Bafiltusi;

S. 165 (ber Brief bes Petrus ober bic Kanones bes Kiemen^); S. 187 (bic Befel)Ie

ber Diitcr, ber üorftef)er, ber (bcbietcr).

Riebel, Die Kird)cnrcd)lsquellen, S. 154.

" Dillmann, Über bie Regierung, insbefonbcve bie Kird)cnorbnung bes Königs

3ar'a=lacob (1434-1468) in flbbanbliinqen ber Kql. Rhabemie ber li)iffenjd)aftcn

3U Beflin 18K4, pbilof.^b'ft- Kloffe, flbt. ll".
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IDenn luiv nun im foUicnbon iicrfucf)cn, bie Rubriken ' 3ufammcn3uitcllcn,

(o tun tüir es na&i fad)Iid)en (rieficlitspunlücn. Die qcfd)id)tlid)e (Drönung

tritt öaburd) nid)t in ben t^intergrunb, ba nad) bcr gegebenen flufjal^Iung

öer cnuellen in l)iftorild)er $oU}C bie Datierung leid)t erfidjtlid) ift, unb fo

bas 5ortIeben friil}eror Beftinunungen in bcn fpätcrcn kird)cnrcd)tlid)en Samm=
lungen fofort beobadjtet u)erben kann.

Die oufammenliunft 3um (Bottesbienftc ge)d)al) an einem eigens ba^u

gefdjaffenen CDrt. öwax könne man, fagt 0)rigenes, an jebem ö)rtc beten,

-

allein es gebe einen befonbers ba3u paffcnben Q)xt r<> /(uoini- t)'c Lt/ rn
avTo rtör .-rtOTf-vöi'Tar arri-Ji.hrotdj^. wol)'m bie dljriften unb il)rc (Engel

kommen. Diefem 5u|ammcnkommen gibt er ben (Terminus orrc.ihjoiZhOi^^ai

ober /; tcüv uyiwv . . . tjri to kvto . . . ovviXfvoi^ Den 0)rt |elb|t

nennt er tyy.hioia.'^

Dioni}fius Don fliefanbria ' fprid)t aber aud) Don bcr Unmöglid)keit ber

dtjriftcn, 3ur öeit ber Derfolgungen itjre Sufammenkünfte 3U l)alten unb in

il)re Sömeterien 3U gel)en. Die 5^^^ öer ägnptifd)en Katakombenanlagcn

roar bej'onbers geeignet bie (Il)ri|ten auf3unel]men, roenn fie nid)t in il)re Kirdjen

gelten konnten, ba bei itjrem (Eingang ein großer freier Raum ' geid)affen toar.

Die Kird)e bilbetc b^n (Drt ber ^wfr« rov xvgiov ovvaywyij ' unb bes

ovviQ'/jrOrhat unb tiviu tirl to avTO.'

IDir nuiilen 3U biefer Seit bie Kirdjen rool)! nod) als Saalkird)en uns

Dorftellcn, in beren öftlid)em (Teil ber flitar (in ber Hpjis) war.

' lDid)tigc (trgän3ungcn bieten ägr)pt. ©ftraca unb paptjri, tocld^e DiÖ3cjan=

Dorjd)riften ober anbere htrd)enred)tltd)e Bcftimmungcn entfjaUen.

Orig. de orat. 31, 5 (Koetfdjau 398, 14): I'/fi «)>•' n tnr/a(>i Fig w(pL/.stav

rönoQ fi'/jjq, to /tooinr r/yc i-nl rv avTo riör n/arf vrnrtüi' ovve).fvotiug, wg flxog,

yal uyyf'/.iyvjv iSvvüfifov h<finTualvu)V toIq d\}Qo!finaai ziöv Tunifvörrojv . . .

(Bcnej. 48, 16; PJ. 33, 8: üoi' firat hixl tcüv ayUov ovia<'f^(jni'Coutr(ov tUn/S/r ti<x'/.i]-

alar, xfjr n\v ävüpuiriüjv, t>jV (Vi- uyyi-)xuv
•' Orig. de orat 31, 7 (Koctjd)au 400, 19, 20): bizl zT,l: twv nylwv y.ul sv/.a-

^HoTfonr hni t!> aiTu tF, hy.-y'/.t^oU: ynofih'coi- <Jrrf/ 8v<7füjg. C.f. Glem. Alex, ström.

VII, 5. Den Bau nennt man ayia 'tifyu]oia, aber Klemcns jagt roeiter: to aihooiaua

Twv ix'/.exTMv ixyj.rioiav xu/.(ö ; ström, ill, 18: olxov <)i: xvQ(.ai<ör.

» ep. ad German. n. 4 (Scltoi- S. 31, 17): 3ur 3clt ber Dcrfolgung nvdauujg

(ih eSfOTai ovre vitlv ovzs u/J.oig tioIv, y ovtödovg noielaii^ui // iL- tu xrx/.ovufr'a

xotur/Tr'jQtu fäuhrrti.
•' 3n einer joId)en Katakombe ift bei einem ITIalbilbe aud| bie Snfd^rift (saec.

V — VI) angcbrad)t: r«c fv/.oyiaj rov yoimoi t'-oi^Hniri-g. (Es mürben oljo rool)!

flgapen (?)"bort ahgcl)ailen. Dgl. K. IH. Kaufmann, f^anbbud) ber d^rijtl. Hrd^äologtc,

Paberborn 1903, 387. Über Anlage ägppt. Katakomben j. ebenba S. 75, 134.

•^ 3ur Seit ber be3iid)en Derfolgung: Dionys. Alex. ep. ad Gcnnanum (Scitoi-

32, 10): «;.;." nv()l r^c ULa!h,Ti)c: ij/tfig [ifxu tov xvfjiov ovraytoyii^ dnioTtjuiv,

u).).a Toig fihi' tr t^, nö'/.ti aiioviiaiözfQov avvtxoÖTOvv cug avvujy, unwy fxhv toi

naifxuxi, cug ti.iey. napwv öh Tiö nvevixaxi. 'Ei- dh zi] Ke(pQOl i<a) no'/./.rj awsth/-

urjOfr ijUlv hxx'/.ijola.

' Orig. de orat. 31, 5, 7, Orig. in Ps. 2, 2 (mignc 12, 1099 C.h/n r«rffj.'>«<

hnl TO avTo; (1104 A) xal Traor/OTf'cvTe:: tnl to uito yul nvvayJh'vTfg «,««. Dionys.

Alex, ad Br.^ilidem epist. XIV 3 (Selto.; 104, 1 ff.): jprid]t Don ian Derhciratcten,

btc jid) bes Umgangs entljaltcn Jollen: oti yu^j unt'/tai^ai n'joat)-/(n- (o.).},'f.a)v ..;•;<

avuifcürov Jiooc xaioov, 'Iva n/oÄÜotooi r/7 noonfvy/i aal nü'/.iv hni to nvro luair"

(cf'r. 1 Kor. 7, 5). Clemens Alex, ström. 'VII. 6. 37 7. 8 (Stät)Iin 111, 23, 24-27)
Ipridjt Don bem bei bcn (Eljriften üblidjcn i^vatu(JTr]tjiov h-Tuvita to tnlyftov, to

a9(joioua TiZr Talg fvycäg ilruytiHi'vMr, iiiav öiOTieQ t'yoy rfwvyv Ttjy xoivtjv xai

ui'uv yvw^itjy.
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H)ol)I in äl}nlid)er tDeife roic in Si}ricn (jt}r. Dibasfialic c. 12) mar
aud) in flgt^pten 6er Kird)enraum genau b^n Stänöen ent)pred)en5 abgegren3t,

nid)t blo^ für bie flngel)örigen ber (Bemeinöe felbft, [onöern aud) für 3u=

reifenbe. Had) einigen noti3en t)abcn roir es in bcr jog. apoftol. K(D (can.

29 — 50) unb ber fog. ätt)iop. K® „mit einer Seit 3U tun, ba pia^mangcl

ftd) überall in b^n Weinen alten öerfammlungsräumen geltenb mad)te".-

3m 4. 30^^^^)- mußten natürlid) größere Kirdjen befd)afft roerbcn, über

bereu (Einrid)tuug tüir im deftament unferes ^errn- unb in bcr barin ah^

l)ängigen fog. arabifd^en Dibashalie unterridjtet toerben.'' Da bas ticftamcnt

aud) koptifd) nnb ätt)iopiid) •* überliefert unb bie arabi|d)c Dibashalie eine

fpätere ^ortbilbung baoon ift, io bürfen roir biefe Beftimmungcn als für

gan3 Ägypten lange 3eit beftimmenb benken.

Die ägt)pti)d)e (Eigenart^ beftel)t in ber öorfd)rift, ba^ bie Kird)e brci

(Eingänge t)aben muffe, Don IDeft, Horb unb Süb. Red)ts oom Sübtor ift

bas Diahonikum an3ulegen, bamit bas Dolk bie ©blata fiebt,'' a)eld)C

bargebrad)t toerben. Hm tDeftlid)en H^eil ift bas pi)otiftcrium. Da roo

bas Baptifterium mit ber Kird)e 3u|ammenftöfet, ift ber piat^ für bie Katc=

d)umenen unb €nergumenen, „bamit fie bort bie perikopen, {)i)mnen unb

Pfalmen, bie in ber Kird)e gefungen roerben, t)ören können". 3m ®ften,

in ber flpfis ift bas Katl)iftcrium, in bcren Hütte ber 2:t)ron bes Bi)d)ofs

ift, 3U u)eld)em Stufen emporfül)ren; lings um i{)n, nad) rcd)ts unb links,

fi^en presbi)ter unb jene, bie nad) il)nen kommen. 3n ber ITtitte, Dor bcm

(Ibrone bes Bifd)ofs gegen tDeften, fei bcr flltar. Die Kird)e l)at 3U)ci

Säulenreiben, fo ba'^ bie 5rauen in ben äußeren üieilcn red)ts unb links

pia^ l)atten, bie ITIänner in ber mitte. Der ®rt für bie £efungen,

Hmbo, fei etroas oom Hltarc entfernt. (Ein weiterer Raum, xoQßavä^ seu

gazoplwlaciuni, fei beim Diakonikum, offenbar jener 3ur flufbetoal^rung

bes Sakraments. Um ben flltar unb jenen Raum, in toeldjem Bifd)of unb

Prcsbt)ier filmen, ift ein Dorl)ang' gesogen, ber auf= unb 3urüd?gc3ogen roerbcn

I (Lb. V. b. (5 ol 5, Unbekannte 5i^a9"ic"tc altd)riftltd}er (BcmeinbeorbnuTigcn

in Si^ungsberid)tc bcr hgl. preu^. flhabemie ber IDiffenfd). 3fi^'-'g- 1906, I. I^albbanb

156 flnm. S. 1.^4 ff. teilt ü. b. (5ol^ bie Derorbimngon im ein3elnen mit unb Dergletdjt

fie mit fi)r. Dibask. (ed. fld)clis=5lc'n"i'n!3 S. 68 — 70) unb ber fog. ap. HO (lat. vcrsio

in Cod. Veroiions.. F)aulcr S. 42 — 43).

l.ih. 1 <•. 19 (etl. Rahmant S. 23).

' Die arab. Dibaskalic gel)t auf eine koptifd]e Dorlagc ^urü*. n)ic bie llntcr=

id)rift in ber arabiid)en ?}\. im niuf Borgiano K-lV-24 beftätigt. R. Baumftark,
Oriens chrisliai). III 1903, 201-208.

' EdiiMl uon (El), pcll pintt 1854, aber nid)t ganj erl)alten. Die arab.

Überlieferung ift nid)t cinl)eitlid); id) benutze 5- -^- 5""^$ latein. Überfetjung, bie

er nad) Dr. Dannedters beutfdier Überf. fertigte; in Diiiasoalia et tlonslilut. Aposfol.

V.,1. II. paberborn 1906, IM ff. als caj.. 35'(ügl. X.\X f.).

• ügl. K. ni. Kaufmann, Die lllenasftabt unb bas lTationan)eiIigtum ber

d)ri|tl. H9i)pter. ausgrabungcn 1905-1907, Bb. I, Ceip^ig 1910.

" Die arab. Dibash. Heft l)ier: nid)t fiet)t.

Had) bcm deftamcnt (Hahmani S. 25) foll bas Vciuni c bysso puta gefertigt

fein, (pioniam c-;! inimaculatum. Hod) in ben Caii. CKmu-iiI. i; ."4 (Hiebel, Die

Kird)enTod)tsquelIen S. 173) l)ciöt es, baf^ bcr flltarraum burd) üorl)ängc abgcfd)Ioffen

ift, alfo ift bie 3honoftafc tt>ol)l nod) unbekannt. 3""frl)alb bes flitarraums burfte

Don ben £iturgen nid}t gefprod)cti roerbcn, auf^er es roarcn pialmen ober gcl)örte

3nr Citurgie. (.an .\tliana-ii !^ 39 (o.i. UX Hicbcl u. W. <i. (Trum 1904, 3'3).

I
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bann;' cbonio foll öas Bapti^terium mit einem Dort)ang abi3cfd)Ioflcn

toerbcn.

Das Diakonihum 6icnte bayi, 5ie CDpfergaben in (Empfang 3U nel}mcn.

Dort fafe ^el• Bifd}of mit öcm crftcn Diakon unö öcn Rektoren, um 6ie

ITamcn bcr Spenber auf3ufd)rciben ober if}re 3ntention. Der £ektor ober bcr

(Jrjbiakon üerlas fie beim CHpfcr, lucnn bie Kommcmorationen trafen, fo baf^

Bifd)of unb Dolk bafiir beteten.

Um bie Kirdie gruppierten fid) bie H)ot}nungen bes Bifd)ofs (beim

Atrium), ber Priefter unb Diakonen (beim Baptiftorium), ber tDitroen unb

Diakoniffen, unb bas t^ofpitium.

3n ber Kird}e, am flitare, unb bcfonbers bei ber öcriefung bcr Peri=

kopcn, (ollen £id)ter brennen.
'

IDäbrenb nod) (Drigenes^ errDäI)nt, ba^ bie HItäre pretioso Christi

sanguine konfekricrt roerben, fpredjen bie' allerbings um oier 3a^i^^unbert

jüngeren Kanones bes Klemens Jd)on Don Kird)= unb Hltarroeilje, rDeId)e beibe

mit bcm ,uvQor gefalbt rcerben muffen, „bamit fie toürbig merben, ba^ man
barauf bie f)errlid)keit bes I^errn I)eilige". 3ft bie Hltarcoeilje r)oll3ogen,^

fo follen „fid) ber (Dberpriefter unb alle Diakonen oerfammeln, bamit es eine

feierlid)e t^anblung (offenbar bie flbenbmal)lsliturgie) unb eine 5reube fei.

(Es foll an ben Sonn= unb $efttagen fein, unb auf bem flttarc foU bas (EDan=

gelium 3o{)annes bes Q;t)eologen oerlcfen roerbcn". 3n jeber Kird)e follen

fogar 3rDei Altäre fein, ein beroeglidier, ber oon einem ®rt 3um anberen ge=

tragen roerben kann, unb ein unberDeglid)er, ber nid)t abgebrodjen töerben barf.

mit bem Hufkommen ber Arkanbif3iplin mod}te aud) bie Übung in

5uiammcnl)ang fteljen, bafe cor bem Altäre Dortjönge loaren, rDeld)e bei

beftimmten ü^eilen ber Abenbmal^lsliturgie r)or= unb 3urüdige3ogen rourben.

Über bie Sr^mbolik gibt ©rigenes einigen Auffd^lu^, tro^bem es nid)t fidler

ift, ob er nid)t allein bas jübifd)c l}eiligfte'' meinte. (Es loäre rooljl benkbar,

ba% aud) in ipötcren Seiten mand) d)riftlid)e Kultgebräud)e nad) bm alt=

teftamentlidien Dorfdiriften geformt rourben, pielleid)t fogar unter bem (Ein=

fluffe origeniftifd)er (Efcgcfe, roeldic iljncn einen d)riftlid)en 3nl)alt gab.

' Dal. S<^^^i Raible, Der tEabernakel ein|t unb jegt. Aus öem ITadilaö
t)erausgcgeben oon (J. Krebs, t^eröcr 1908. K. E^oII, Die (Enlftebung ber Bilöer=

wanb in öer gried). Kirdje, flrdjto für ReItgionsrDi|fen|d)aft IX, 1 06, 565
ff. öatiert

öie in ber bt)3ant. Kird)e ftolt öcs Dorl^anas aufgekommene Sitte bcr Bilberroanb
mit ber iEüre unb bem Dorbang in bie Seit 3u|tinians <•. 550 unb djaraktcrijiert bie

TDanb als Überna[)me bes proJ3eniums bes gried). (Eljcaters.

- tleftament 1 19: Siut omnia loca illuminata tum propter t'i^'uraiii, tum propter
lectionem; ogl. Caii. Basil. can. 54 (Riebcl S. 263), roo bas £id)teran3Ünben auf
bem flltare als 3ei*punkt gefaxt u)irb, oor bem priefter unb Diakon nid^t tDein
trinken barf.

ä Hotn. in Icsu Nave II 11. 1; ber flltar roarb gejdjmüdit: ()riL^ liom. in Icsu

Nave X 11. 3.

* Can. dem. § 27 (Riebel, Die Kird)enred)tsquellen 171 f.).

5 Can. Clem. 29 (Riebel 172). Dgl. Dion. Stief cnf)of er, Die (Befd)id)te

ber Kird)ttteil)e oom 1.-7. 3al}rl}., münd)en 1909, 62 ff.

« Der flltar l]ie6 r;^«.^^:« ;<i-<.i<>v (1 Kor. 10, 21); Origenes c. Cels. Vlli 18. 19
jprid}t im (Begenja^ 3U ben I)eibni{d]en ifci^ unb ßwiiui Don ben dirifHid)en ,jcoi(«i

in übertragenem Sinne, b. i. Don ben d)riftlid)en Seelen, bie nid^t Don ben Dämonen
in Bcji^ genommen roerben bürfen. fltljanafius u. a. Äqt}pter nennen bin flltar

öfters /} ayiu Tnünt'if/, f. Brigl}tman, Lilurgies Eastern 506; ugl. K. RT. Kauf mann,
f7anbbud) ber d^riftl. flrd)äologic 1905, 176.
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So kann aud) öic DerIjüIIung 6cs flitares 3U gctDifjcn Iiturgiid)en Hkten

burd) Dort)änge auf Rum. 4, 18' 3urüAgefüt)rt tocrbcn, wo oerboten ift,

öa^ bas Dolft fid] bcm flÜGrtjeiligften nal)t — sancta sanctorum -
,
qiiae

interiecto a sanctis velamine dirimuntur. (Drigenes legt aud) bicfc

Stelle unter Hnfptelung auf Quelle d)riftlid)cr £iturgie metaptjorifd) aus.

3üngcre Kanones befaffen fid) mit ber Reinigung bes 1)1. (brtes.''

IDciterc Dorfd)riften betreffen bie £iturgen.
3n ber alejanbrini[d)en Kird)e toar bie flbftufung ber Kleriker in

tjrioy.ojroi, :;rQeOi-ivTi()oi unb didxo7-oi 3ur 3eit bes Klemens ' unb ©rigenes

aItgecDol)nt. Die erfteren stoei (Bruppen t)atten b^n Dorfi^ unter ben (Bläubigen

unb bat)er einqn eigenen pia^ in ber Kird)e.^

Als crfter £iturge ift nad} Origenes'^ (II)riftus 3U bGtrad)ten, kraft

beffen DoIImad)t bie anberen sacerdotes it)r Amt ausüben, a>as )d)on

flpg. 3, 2 mit .,MirovQyttp toj xvQicp'' ausgebrüht ift.*^

Beim flbenbmaI)Isgottesbienft löar ein Priefter tätig; tuaren mel)rcre

am (Drte, 3ug(eid) Diakonen unb £ektorcn, fo umftanben fie htn flltar.' Bei

ber Bifd)ofsu)eil)e, U30 ein größerer Hnbrnng oon Bifdjöfen unb prieftern Dor=

' In Num. hom. V 1 (ITItgne 12, 602 B): intellige ergo prius ipsiam colloca-

tioiiem taheniaculi teslimonii, intellige et sancta sanctorum, quae tliriniuntur, quae
inspici non licet ab ullo honiinmn, nisi a sacerdotibus solis. Der gciftigc Sinn gipfelt

aber nad) ©rtgenes öarin (602.De ergo talis est, huic soli revelata patet arca testa-

mcnti. hie videt urnam iiitra se habentem manna. hie considerat et intellitrit propi-

tiatorium. Hie intuetur et eherubim utrumque et niensani sanetam et candelabrum
luminis. et altare incensi. Iste haec considerat et intelligit spirilualiter. id est. qui

verbo Dei et s.ii)ientiae mysteriis operani dat , et Dei soli in sanctis vacat. Über
6as IDertDoIIe btcjcr Dorfd^riften unb beren metapl)ortfd)c Auslegung f. ITIiqne 12.

603 A B.
- Riebe! a. a. (D. S. 219. Der Staub joU „in 6as IDafjcr eines braufenben

5Iuffcs getDorfcn roerbcn".
' Strom. VI 8: u). trraiUu /.uxu r/}»' hy.y'/.iioiav TigoxoTiat tnioyiirrwr, .Tota-

ßvThowv, diax(',voji>, Strom. VII 1 bie 7iQfoßvxf()oi bilben bie tjöbere Stufe, btc

diüxovoi bie biencnbe. Orig. in Ml. toni. XV' 26; tom. XVI 22: o'i i)l tu^ :iQiOTo-

xui^sdijiuQ ncmaTtvnhvoL tov ).uov hnio^fonoi yrxl :ii>i-o.iiiti)Oi : ep. ad Roman.
I. II e 2; 1. VIII c. 10 (3eber an feinen (Drt, Klerus unb Dolh).

' Orig. in lesu Nave hom. XI 5: quicumque sacerdotali religione et saneti-

tate vivunt, non solum ii qui sedere videntur in consessu sacerdotali; vL in cantic.

cantie. hom. il; in lerem. X! 5; in Ezech. hom. X 1.

5 hl Levit. hom. VI 2 (ITligne 12, 468 Dl: est quidem uims jiontifex magnus
Dominus nosler lesus Christus, sed ille non solum sacerdos, sed et sacerdotum
sacerdos est, et non solum poiilil'ex, sed ponlilicum pontifex. nee sacerdotum i>rin-

ceps, sed jtrim-eps principum sacerdotum. in l.evit. hom. V 12 (Illigne 12, 466 B):

tDo bas prieftertum (If)rifti im 3<^»lcits gefdiilbert roirb (als (oj/^it^i:i\:). In LeviL
VII 28 fie{]t Ö)rtg. bie Kated)umenen bargeftcUt, loeldje i\)X pectusculuin unb bracliium

ben prieftern barbicten feilen (b. \\. bie guten IPerhe), quae est aeterna portio sacer-

dotibus data, in (jua ilignos nos l'acere digiielur, ut per (;ordis puritatem et operum
j)robitatem in divino sacrifieio habere parlicipium mereamur per aeternum pontiticem

Dominum et salvalorem nostrum I. Chr., per quem est Deo Patri cum Spiritu

sancto gloria et imperium in saecula saeeulorum. Amen.
•' Dionys. Alex. ep. ad BasiHdem (ep. XIV 4) (Scitoe 105, 7). fliu Sd)Iuifc

bes Briefes: i'{j(iwa'}ai of, äyujiifTh v'ii- /lov, i-r fi\n',i/f ,,'/.fiTov!_)}'oi)Te( rtü xv^i'io"

(Act. 3. 2) fv/i)fiai.

• Orig. in Num. hom. XI 2 (ITtigne 12, 644 B): et sieut hoc digiium et decens
est . . ., ut is qui Deum colit et ingreditur ecclesiam Dei, qui seit sacerdotes et

ministros assistere altari, et aut verbo Dei aut ininisterio ecclesiae deservire, de
fructibus terrae, quos dat Deus solem suum producemlo et pluvias suas miiiistrando,

non olleral primitias sacerdotibus.
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ham, ftanöcn and] öic)c,' mandjc (Bcbcto mitiprcdjeni) , um bcn flltai- ober

l^atten il)rc Silje im Umhreis öcr flpfis. Bei öcr (Eauffcicriidjheit unb bcr

barauf folgcnbcn flbenbmaljlsliturgic a>urbcn etroa aniucfeiibe Presbi)tcr unb

Dialionon bei bcr Kommuiiionipcnbung 3ur Darrcidjung bcr Keld)c mit BTildj

unb i}onig unb eines lDeinkeld)cs l)crange3ogen.

3n bcr apoftol. K(T) ift bann nod) Dom £chtor- bic Rebe, bcr „bei

bcn 5u|ammcnkiinften am t7crrntage bcr cr[tc in bcr Derfammlung [ein müjfe,

von bcutlid)cm üortrag unb fäl)ig 3U klarer Darlegung, eingebend, ba^ er

bcn piat3 eines (Eüangeliften ucrraaltet".

3uglcid) lüirb bcn S^^Qucn bie aktioe Beteiligung an bcr £iturgic untcr=

fagt: „bcnn als bcr £ct)rcr bas Brot unb bcn Bed)cr jorbcrtc unb fic fegnete

mit bcn IDorten: ,Das ift mein £eib unb bas Blut', )o gc[tattete er biefen

(bcn 5rauen) nidjt, fid) mit uns 3uiammcn3uftellen".'

3m 4. 3a^i^t)- werben bie Dorfd)riften über 3al)l unb Derrid)tungen

bcr £iturgen bctaillierter.

lHod)te bcr ©ottcsbicnft an einem tDcrktage in einem tHarttjrion bei

HntDcl'enljcit einer kleinen (Bemeinbc fein,' iDobei bcr Pricfter ein kleines

Dankgebet fprad), bas er ausroenbig raupte, ober mod)te es ber feierlidje

fonntäglidic in einer „katl)olifd)en Kird)e" unb „bei I)ol)en (Bebeten" fein;

es mußten jcbenfalls immer 3tDei Kleriker anroefenb fein, ber Bifd)of ober

Pricfter unb ein Diakon;' bei ber feierlidjen (Belegentjeit" affiftieren bem

Bifd)of Presbi^tcr, Diakonen, flnagnoften, Pfalliftcn, Subbiakonen unb Q;ürl)üter.

Um mit ber lct5tcn Klaffe 3U beginnen, fo fd)ärfcn fd)on bie Can.

Äthan. § 15 unb 25' ein, ba^ fic jeben (Tag an bcn äuf5eren Suren ftetjen,

auf bic üüre bes f^eiligtums adjtcn, für bie Untcrljaltung ^ bes £id)tes bes

f)eiligtums forgen muffen, bas oom Rb^nb bis 3um IHorgen ((Eyob. 27, 20. 21)

brennen foll. 3n ber Kariuodjc mar iljr Dienft fdjroieriger, rool)! roegen bes

großen Dolksanbrangs. Konnte er ba feinen Dienft an bcn äußeren Suren

nid)t fclbft betätigen, fo mußten il)m bie Diakonen Ijelfen.-'

' Ägt)pt. K® laterc. 69 (ed. f^auler 106, 27): illi vero oi'ferant diacones ob-

lationein, quique imponens manus in eam cuui omni praesbyterio dicat gratias

a?ens (Bifdjofsmeffe); laterc. 74 (ed. f^auler 112, 3) (ITeopljtjtenmeffe): et tunc iam
ofleralur oblatio a (iiaconibu.s episcopo et ^Talias a;^'at panetri etc.

- c. 19. 3 j. Rb. f^arnacft, Die Quellen öer fog. apoftolifdjen Kird)enorönung
(Ol. u. U. 11, 4. 5), £cip3ig 1886, 17; (Eöm. fjauler, Didascaliae apo.stolorum t'rag-

meiita Verononsia latina. läse. ), £eip3ig 1900, 92 f.; ebcnfo in bcn oriental. Über=

fc^unqen biefcr K® f. (B. Fjorner, The Statuts of the Apostlos or caiiones eccle-

sia^tici. Conbon 1904, 134 (ätf)iop. lEejt, Statute 15); S. 241 (arab. (Ecrt, stat. 14);

S. 503 (fal)iö. lert, stat. 19).

apoftol. Kffi c. 26, 1 (fiamadi a. a. ®. S. 28; t^aulcr a. a. (D. S. 98).

* Can. Basil. 97 (Riebel, Die Kird)cnred}tsquenen, S. 274). Über ben Untet:^

fd)icb 3n)ifd)en lTIarti]rton unb bcr „großen Kird)e" in einer (Drtfd)aft, f. 3oi- Strji}»

goiDski, ©ricnt ober Rom, Ceip.^tg 1901, S. 90 ff. unb üafel IV- V nad] Seibenftoffen.
' Die Befeljle bcr Däter § 19 (Riebcl S. 192).
" Can. Hippol. 37 (TD. Riebet, Die Kird)cnrcd)tsqueUen, S. 224; f). fld|clis

a. a. (D. S. 118).
- Ed. U). Riebcl unb ID. €. drum 1904, 24. 30.

* Dgl. oslrac. 45 {TD. €. drum, The coptic ostraca, Conbon 1902, 11), roo

geroiffc Kleriker für bie forgfältige Derridjtung il}res Dienftes an ber ITtcnaskirdjc

garantieren, joroof}! roas fld)tgeben auf bie Campen als it)re Pflid]ten bei ber Hvaia
anlangt. 3n ostr. 41 (S. 11) Dcrpflict)tcn fid) Dater unb Sol}n, in ber Kirdjc ab^

rDcd)fIunqstDcifc 3U fdjiafen unb auf bic Campen tagsüber 3U ad}ten.

'Can. Äthan. § 57 (ed. ID. Riebet unb ID." d. drum S. 38).
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Die Suböiakoncn' mußten ebenfalls auf bie Kirrfjc unb öie 0)rbnung

ad)tgebcn.

"Der £ektor- I}atte rDäl)rcnb ber £iturgie bie perikopen 3U lefen; er

foU nur katI)olifd)c (kanonlfd^e) Büd)er, keine apokrt}pt)en oorlefen. (Ebenfo

follen bie Pfalliften' nur aus bem Bud) ber Pfolmen fingen unb keine

anberen (Belange (roie bie bes ITIeletius) öortragen. Den Dienft ber Pfalliften

oerfaljcn aiid) bie £ektoren.''

Die Diakonen I^atten beftimmte li^anblungen 3U Dcrridjten unb (Bc=

bete 3u fprcd)en. £)auptfäd)Iid) oblag it)nen bie S^i^i^^^tung Don ^^i^Q^'i

unb llnge3iefer mit XDebeln" unb 5Ä<i)ßrn, unb 3tDar toäljrenb ber gan3en

Hnapijöra.' Die (Bebete bes Diakon rDäl)renb ber £iturgie l]at bas IIefta=

ment'* bereits gan3 3ufammengeftent. Dicfes Kapitel fet)It aber in ber kop=

tiid)=arabifd)cn üerfion, fo ba^ loir nid)t fid)er entfdjeibcn können, ob es

eine digentümlidjkeit bes Stjrers ift ober bereits in ber griedjifdjen (Brunb=

fd)rift ftanb.

3n ber alcyanbrinifdjen Kirdje burfte feit bcn lOirren bes flrius kein

Presbi}ter met)r prebigen.'

Öfters'" 3ät)Ien bie Can. Athan.^' kird)Iid)e (Befä^e auf, unb bie

„BefcI)Ie ber Däter"^- ücrbicten, Keld)e unb anbere t)I. (Befäfec 3U ettoas

1 Can. Atiian. § 11 (S. 23).
'- Can. Äthan. § 11. 18, 35, 57

f.
(S. 23, 28, 52, 39). Der £cktor er{}icll keine

tDeil)e, fonöern nur bie Übergabe bes Bud]cs: Testam. 1 45 (Rahmani 105). „Die

flnagnoften follen an bem Cejeorte ftel)en unb gegenfeittg abtt)cd}feln, bis bie gnn.^e

(Bemeinbe uerfammelt ift." S. Can. Hippol. can. 37 {VO. Riebet, Die Kird)enrcd)ts=

queUen a. a. 0). S. 224). Ejarnacfe, IE. u. H. II, 4 (1886), S. 18.

' Cfr. Can. Laodic 59; S^ftbrief bes fltl^anaf. 39 (f. bie Bemerkung in ber

Ausgabe non Riebcl unb (Trum S. 23 fl. 31).

* Can. Atiian. § 12, 18, 59 (ed. ID. Riebet unb ID. (E. (Irum S. 24, 28, 59).

3n flicyanbria konnten aud) Katedjumenen ilvuyvMoiui yrd ino.-in/.fT^ fen
f.

So=

krates, H. e. V 22 (Illigne, P. i^v. 67, 636); 3U vn«ßo/.fvQ f.
Rlignc 67, 65ft C.

5 Can. Atiian. § 78 (S. 48 f); hana&i foüen bie Cektoren fingen unb pfalmen

remitieren. Die Pfalmiften tourben gefegnet unb baburd) 3U ifjrem Amt beftimmt:

Can. tiasil. § 48 (ID. Riebet, Die Kird}enred)tsqueUen, S. 261).

« Can. Äthan, § 39 (S. 33); bie flusbrüdte bes arab. iEejtes finb nid^t qanj

klar, f. Riebet unb €rum S. .55; ngl. Can. liippol. ran. 29 (Riebet S. 218 f.;

fldjelis S. 120 f.). Anbere Derrid]tunqen roarcn banad) (Can. Ilippol.) für bie Dia=

honen, bei Austeilung ber Rli^fterien ad}l3ugebcn, bafj nid)ts auf bie (Erbe fällt; inner-

I)alb bes Altarraumes Stillfd^ioeigen 3U bcobad]ten ober 3U pfallicren.

' 3n bcn (Befud)en ber Kleriker 3ur IDeitje 3um Diakon ocrfprid^t ber Petent

TKjoot/ftv !h<>iaoT?]niny. was neben bem (r)el}orfam gegen bie diebotc ©ottcs unb bie

i-iTo/.rti bis Bifd}ofs als bie lüid^tigfte Pflid}t erfdjeint: föld)e Bittfdiriften finb crf)alten

auf (Dflraca,
f.

ID. (£. drum, The Coplic ostraca. Conbon 1902, S. 10, 11 ostraca

52, 36, 38.
^ Lib. 1 c. 35 (Ralimani S. 83, 172 f.).

' Sokrales, II. e. V 22, ITlignc, P. jrr. 67, 640 B.
'" 3n einem papt)rus saec. V-VI (Bo.il. Ms. ^r. th. d. 2 I'|). f. (r)renfcll

unb r^unt, (ircek I'a|)yri sorit^s II. (I)jforb 1S97, (nr. 111) S. 160 f., ift bas 3ni.icntar

einer Kird]e bes Abba ipfoius angegeben, barunler brei filbernc Kcld]c, eine fuc/ntiia

(bie fog. 1)1. Can3c), eine filbernc patcne, 3iDci xreTartfinnunm, ein filbcrner Stab,

ein Altar aus (Er3 uff. S. I7. £cclcrcq in Ui\ri<ii<n).i^jov I. Turim» 1912.

" Can. Äthan. ^ 6 (.d. ID. Riebet unb ID. (E. (Trum S. 41). Die Kleriker

lialten bie Pflidjt, bie (r)cfäfie 3U beuiadjen. Äthan, apoj. r. Arian. 11. 12. fict)C

Brigt)tman a. a. 0). S. 506.
'• c. 18 (Riebel, Die Kird]enreditsquellen, S. 192).

(26. 11. 12.)
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Profanem 311 ^cbraudjcn; einigemal erfäf}rt man nod) oon einem U)eit)raud.}=

gcfä^.'

(Drigenes - fjanöelt ^wciv an 6er l^anö ber altteftamentlid)en Dorfdjriftcn

aud) über bk priefter Iid)en (Bciuänber (£eü. 7 unb 8), ol)nc öaraus

irgenbiDcId)c Analogien für öergleid}en in ber d}riftlid)en £iturgie 3U mad)cn,

oieImet)r erklärt er bie induinenta allegorifd); unb bod) fdjeint man fpätcr

roenigftens, was bie Hamen anbelangt, auf bie altte|tamcntlid)en Dorbilbcr

3urüÄgegangen 3U fein.

Üaf5 Sie (Bcroänbcr ber £iturgen eine rDeifec So^-be,^ alfo hcinc bunte,

tjaben foUen, gcmafd)t unb bis auf bie Knöd)el reid)enb, ift in einer Rcitje

Don Kanones ausgefprodjen. Sie [ollen im Dor3immer bes fjeiligtums (Dia=

konihum ober (Ba3opl)r)lakium) aufberDal}rt roerben, toenn aber bie 3cit ber

(Opfer nal)t, im Sanktuarium aufgeljängt. Auf (Brunb ber Auslegung^ oon

dfob. 3, 5: „bcnn ber (Drt, too bu ftel)ft, ift geljeiligt", oerbieten bie Can.
Basil. 96 innerl)alb bes (II)ores Sd)ul)c an3U3ieI)en.

Als ©pfergaben rourben 3unäd)ft jene (Elemente bargebrad)t, tDeld)e

3ur eud)arifti|d)en 5cier oerroenbet rourben, unb über beren Befd)affenl)eit

roir bal)er befonbere Dorfd)riften l)aben.' Daneben brad)te bas öolk aud|

anbcre (Babcn 3um Unterl)alt ber Kleriker unb Armen bar,'' bie 3ur üer=

teilung gelangten.

Diefe (Baben tourben 3U Beginn ber (Bläubigenmcffe l)ereingcbrad)t unb

auf ben flltar gelegt, nebft anbercn ©blationen, tDeld)e 3U (Eulogicn Der=

roenbet rourbcn; roas 5ctt ober $ki\6:) mar, galt als ausgefd)loffen.'

' Can. Äthan. § 106 (Rtebel unb (Erum S. 68). Danad) foU morgens unb
abenbs ein Raudjopfer bargcbradjt toerbcn tDöfjrenb ber Citurgic 3U ber (Eoangelicn»

oerlefung. Die 5u"^tion ift bcm (Er3Öiahon 3ugefd)ricben. tTad^ ben Cnn. Clem.

§ 26 (Riebel S. 171) joU man £aban (ITtt. 2, 11) barbringen, toeil biefen bcftcn

IDciljraud) bie ITIagier barbradjten. Die St}mboItk nad) Orig. in lib. lud. hom. 3, 2;

in Num. hom. 23, 3 ut uscendat oratio nostra sicut incensum in conspectu eius

raane: in Levit hom. 4, 9. (E. ©. (Eulb. $ fltdjlet}, A history ot tbe use of

incense in divine worshipp (AIcuin club collectioiis XIII), Conbon 1909, ber bie Be=
nu^ung oon tDeiljraud) einer Ileueinfütirung iübifd)er (Bebräudje im 6. 3°^^^- 3U'

fd)rcibt, f. Revue benedict. XXVIII 1911, 120 f.

-' In Levit. hom. VI (ITTigne 12, 469, 470 A). Dgl. ba3u 3. Braun, Die

Uturgifd)c (Betoanbung im (Dk3ibcnt unb Orient 1907 unb ^o\. IDtlpert, Beiträge

3ur d)riftl. flrdjäologie in Rom. (Quartalfcf}r. 1910, 1. unb 2 I^cft.

• Can. Äthan. § 28 (ed. tD. Riebel unb ID. (E. drum S. 31). Can. Hippel,

can. 37 (E}. fld)elis a. a. ®. 1891, 118; Riebel, Die Kird)enred)tsquenen, S. 224).

Can. Basil. 96 (Riebel S. 273). Can. Clem. § 37 (Riebel S. 174). Die flibe I)iefe:

oTDi/äoia /.trä unb /izwvia '/.ivü.
f.

So3omenus, Brigl)tman, Citurgies S. 506.
i Riebel S. 273.
* Sic galten baf)er als uoioi r^-' nuo^ia^oiz. Orig. in Levit. XIII 3: eruut

{lanes in commemorationem appositi domino; Levit. XXIV 7 (LXX kooitai oi aitroi

fu uvüiivtiOtv nhOüfluevoi tvi ^(vnic)): (Tl^riftus ift bas gleid]e uorn^ t7,c rtnof^f-

<nm^. Den Diahonen oblag bie Bereitung ber oblata: Can. Basil. 98 (Riebel S. 275).

Dgl. ba3u befonbers: fli. Sd^cirDtler, Die (Elemente ber (Eud)ariftie in ben erften

brei 3at)rf}. (Sorjd). 3ur djriftl. Citeratur u. Dogmengefd). HI. Bb. 4. t7eft), inain3

1903, S. 56-66 (Klem. d. Hier.), S. 66-85 ((Drigenes).

" Orig. in Proverb. III 9: dnö navibc ysvi'i^uaro^ für hxx'/.ijau: xal nivtjot.

Ctr. in Isa. hom. VII 3.

Can. Clem. can. 25 (Riebel S. 170); banad} foUtcn alle (Baben mit IDafjer

3UDor befprengt toerben, ba ber t^err fagte (3oI}. 4, 14): „3d] bin bas IDaffer bes

tebcns." tDas ben IDein für bie (Eulogien belrof, fo tourbe er in ein eigens

bafür t)erqerid)tetes (Bcfäfe gefd)üttet: Can. Äthan. § 107 (eil. ID. Riebel unb U). (E.

(Erum S. 59).

Cbeoloair nn6 (Blanbe. IV. 3<'t|rg. ^'



826 Sdjcrmann: Rubn3iittjd)c üorjd)rtften für bte Kird)e unö TTtcJIc.

Über öie (Eigenart 6es Brotes, bas 3ur (Eudjariftie oerroenbet tourbe,

erljaltcn toir bei Klemens roie ©rigenes Huffd)tuö. Der geroöljnlidje lEcr=

minus toar meift einfad)l)in ("cqto^ (tv/jtQioriac ober rnv xv{)iov).^ Don
Klemens ober erfal)ren mir, ba^ es aus tDei3enmel)I gebacken toar. 3n
feiner Auslegung bes Brotes,- bas com ^immel tjerabkommt unb ber tDelt

bas £eben Derleil)t (3ot). 6, 32 f. 51), benkt er fofort an dtjriftus als

eud)ariftifd)e Speife unb nennt es oÖQxa che aviorautvrjv. Das tertium
comparationis liegt für il)n aber fd)on in ber natürlid)en Befdjaffenljcit

bes geba&encn 3um hird)Iid)en ITIatjIe oertoenbeten Brotes, bas aus IDeijen

bcftel}t. Diefer felbft entftelje aus einem DertDefungspro3e^ ber Saat, fo bafe

er 3um 3toeitenmaI burd) S^uer (b. l). im Backofen) auferftetjt." Hud) ®ri=

genes be3eugt benfelben Braud), roenn er bas Brot mit bem /.<r/oj. yotorov

ibentifi3iert, ber oon jenem n)ei3en gemaci)t ift, rDeId)er in bie (Erbe fiel unb

reidje 5ruci)t brad}te.'

Das lDei3enbrot mar toot)! ungefäuert; benn Klemens' unb (Drigencs''

laffen bie Paffatjfeier am Sage ber ungefäuerten DoU3ogen fein, fo hü^ roir

oermuten, bafj bie Prayis ber aleyanbrinifdjen Kirdje mit ber Übung jenes

(Tages im (Einklang ftanb.

Die fln3at)I ber 3um Sakrament beftimmten Brote mar ocrfdjieben, je

nad) ber fln3al)l ber Kommuni3ierenben. Had) bem (Eeftament " aber foll ber

Bifd)of am Sabbat brei Brote in symbolum Trinitatis barbringen; am
Sonntag htxm oier in typum evangelii.

Beim Brote mu^te barauf geadjtet roerben, ha!<^ es nid)t nom (Tage

3UDor, ho!i^ es roei^ unb fe{)IerIos roar."

3n oan. 99 I^asil.-' finbet fid) fd)on ber erfte Hnfatj 3ur flusgeftaltung

bes Brotbred)ungsaktes. IDar nur ein Priefter ba, fo r)oIl3og er allein biefen

» 5. B. Orig. in Mt. tom. XI 4 unö in Mt. com. series 79 unö öfters,
f.

fll.

SdjetrDtlcr a. a. (D. S. 77 f.

- Faetlag. 1 6, 46, 3 (Släf)Iin I 117, 28 ff.). H7icr ma(i)t Klemens ein IDort^

fpicl mit o Tivoo^ (öer lDci3en) unö diä tivqö^.

ä äf)nltd) Orig. select. in Exod. (IHignc 12, 284 D): öie eud)Qriftifd)e Spcifc ift

nidjt <vßä (ungefiod)t), «;./' onru nvitl (im $euer gebaAcn). Ctr. in Num. hom.
V 1 (mignc 12, 603 B): de farinae azymis praecipiebat (dfirtftus) agi diem festuni;

in Ezech. hom. VI 10 (ITIignc 13, 718 B): ejcgefiert er Ezech. 16. 13: similam et

mel et oleum manducasti (für öie Kommunion öer neop{)i)ten). Das Brot fei nicijt

farina, aud) nid)t iiordeaceus panis ((Bcrftenbrot), fonöern simila (aus Scmmeimcl)!).
* In Malth. comment. series 85 (llfigne 13, 1734 C): sie et panis est vorlium

Christi factum ile tritico illo, quod cadeus in terram multum redcJidit tVuctum.
s 3n ber Sd}rift nf'A r^r .läo/a (Stäl)Hn III 216, 30): Der i^err bclctjrtc

leine 3""9Ci^ Q"' 13- Hifan über öas (Bel^eimnisDoDe öcs üppus: tuvt/i oii- ri

ijuiof^. xrd o nyiaoiio^ Tiör c'CvKojr xro >) TiQnf-roitindia t>,^ looTtj^ hyi'yf-tn. K.

(B. (&'oe^. Das flbenömal)! in feiner . . . (Entroicklung (1. flufl.) S. 203 mifet öicfer

flusjage befonöere Bebcutung 3U.

8 Orig. in Num. hom XI 1 (llligne 12, 642 B) iöentifijiert u:.v/ta nör ,ue/./.6v-

Tojy dya'hiiv mit 1 Kor. 5, 8 in azymis sincerilatis et veritatis: in Ml. comment.
series 79 (ITlignc 13, 1728) una eademque dies . . . I'aschae . . . (Hit. 26, 17 ff.;

mh 14, 12 ff.), quando oportehat tollere fermentum vetus et azyma manducare cum
carnihus agni. Et tlies quidem Paschae una erat, azymorum autem sepicm, con-

numerata videlicet die Paschae cum ceteris sex (1729 A).
' Lih. ! c. 23 (Rahmani S. 35).
« Can. Äthan, t? 107 (Rieöcl unö (Erum S. 69); Can. Basil. 98 (Ricöcl

275): Das Brot mufjte öiefe <Eigenj(f)aften Ijabcn, tocil es öas (Dftcriamm öarfteOt;

(.lan. Clem. can. 25 (Rieöel 170).
•' Rtcöcl S. 276.
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Akt, l)atte er Diakonen .yir Derfügung, |"o 3crteilte öqs Brot ber Diakon,

ireldjer red)ts pom Pricfter ftanb, ber bas Brot bckrcu3t. Der Priefter

nimmt bas Brot in bie ^anb, bekreu3t es nnb jprid)t ein (Bebet, bas beginnt:

„Als unfer l7err kam, um bas grofje lounberfame ITIi^fterium 3U oollenben",

unb bei bcn IDorten „u)cld]es gebrorfjen tourbc", brid)t er es in (Teile. Reben

biefcm Brot, bas 3ur Dcriücnbung in ber £iturgie beftimmt loar, rourben

nod) anbcre aufgespart, roelrfje offenbar als (Julogien an bie antocfenben

(Bläubigcn oerteilt lourben. 3e nad) ber Hn3al)I berfelben rourben brei Brote

„cnt)pred)cnb ber Ijeiligen Dreiljeit" genommen; roaien es nur toenige fln-

rocfenbe, fo genügte ein Brot „entfpred}enb ber einen (5ott{)cit".

DerKeld), ber 3um (Trinken bei ber Kommunion gcreid)t rourbe, toar

ein flbbilb bes uon lKcId)ifebed) geopferten, . . . MeZx(0td8x^ . . . o rov
oii'ov xcä TOI' liQTOr tj^v ayinoutvtjV didor^ TQnfpt]v tu rvjtov sv/^a-

ofoT/'«--. Der IDcin, ber aber 3ur (Eudjariftie gebraudjt tourbc,- roar ge=

mifd)t mit IDaffcr, gemä& Proverbia 9, 5. 6 y^l jritrs oivov, ov txJga-

Oi( vfiTr.'

Dennod) gab es fjärefien, iDeId)e iotool)! beim Darbringungsakt gegen

bie Dor[d}rift ber Kirdie unb ber Sdjrift nur Brot unb tDaffer barbrad)ten unb

anbere, tDeId)e fogar nur bloßes tDaffer 3um flbenbmat)Isgebraud)e rDeit)tcn.'*

(Eine anbere Rid)tung oertrat bie flnfid)t, ba\i ber i)err unDermijd)ten

IDcin reid}te, ineldjer aud) (Drigenes Ijulbigte.'' Dennod) bürfen roir annet)men,

ba^ bie prajis ber alejanbrinitd)en Kirdje in ber ini[d)ung bes tDein=Bed)ers

mit IDaffer beftanb. Had) ber Sr^mbolik, röeld)e Klemens'' ber HTifd)ung bes

IDajfers unb IDeincs gab, unb roeldje er ausbrüdilid) auf eine flnorbnung bes

J)errn felbft 3urüdifü!)rte, ift bas tDaffer ber gerDÖf)nIid)e Srunk 3um Durftftillen,

roie CS ja ((Tyob. 17, 6; Hum. 20, 11; Deut. 8, 15) bcn 3ubcn in ber

IDüfte gefpcnbct tourbe; als :jiorov öcocfQoüvi'tjc. ober t//.- üo)(i qoovvtj^ xb

tpägfiaxor.' Der tjeiligc tDcinftod^ lic^ bie proptjetifdje (Traube I)erDor=

fproffcn, ein 3eid)en für jene, iöcld)c 3ur Rul)e aus ber unftötcn tDanberung

er3ogcn rourbcn, bie gro^c tDeintraubc, o ^oyoi, o vjteQ 7)f/c5i> ihXi^itiQ;

bcnn ber £ogos röoUtc fclbft, baSi^ bas Blut ber tDeintraubc mit tDaffer

i Giern. Strom. IV 25, 161, 3 (Stätjlin 11 319, 25): (Bcncf. 14, 18; cfr. £)cbr.

7, 1; f.
Sd)eitDiIcr a. a. ®. 56 ff.

- Soufmeffc öer ägppt. K(D laterc. 74 (ed. f)aulerll2): calicem viuo mixtum;
allerbings könnte bics aud) öer fpesieH bei öer JEaufmeffe für öic Ileopt)i}tcn beftimmtc

IDcinkeld) fein.

3 orig. e. Cels. lü 54 (Koctfd)au I 249, 24): Proverb. 9, 5. 6: „i-/.l}tie,

ifäyfTt Tii%' tfxoy uqtov xul nlex^ oLiov, ov ixsrijaaa. vu-lr, änolsinfTi ätppoaviTjV,

'iva 'C,r)at}tf, xul .fccToo&waaTe ^^' yvojofi avrs(7iv", 3tttcrt öcnfelben Ders: in lerem.

13, 12-17 hom. Xll^ed. (E. Kloftermann 1901, 87, Seile 29 f.).

* b^trom. 1 19, 96, 1 (Stäljlin II 61, 27) (nad) Proverb. 9, 12. 16. 17. 18):

Klemens fpridjt Don ban (Enkratiten, ß'(>rw xul vöan xaiu rtji' nooafpo()ur fti/ xaza
TOI- y.uvöva li]^ i-/.x'/.i]Glai you)fxivü)v a'lQtoetav . . ., tjXipavivQ Tttizovariq r/7s yQa-
ipF/i; . . ., unö anöere: tlal yuQ 01 xal v6o)o xpü.ov ev/^aQiatovaiv, Paedag. II 2,

32, 2 (Släljlin I 175, 31 f.; 176, 13).

5 Hom. XII in lerem. 13, 12-17 (ed. (E. Kloftermann 1901, 87, Seile 29 f.):

/fff db ixoi xal Tov awTfi(ia nQog t6 nda/a dvaßaivovTa . . . xal tO(jTd'C.ovTa /ueza

Tüjv fxa&>/Tüiv xal Sidövxu avtolg norriQiov, nfi>l ov yfyQaniat, 017 ori f.xtQaaev
u 'Irjoovq yuQ evfpQuivwv lovg fia&tjrag dxQÜrio sv<fnulvfi xal '/Jyfi avroTg'

käßixf niits xx/..

6 Paedag. II 19, 1 f.
(Stäl)lin 1 167, 20 ff.).

' Paedag. II 20, 2.

57*
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gcmifd)t toirb, roic aud) fein Blut 3um f^eile |id) Dermcngt {ncortiQia xiQva-

rai). Klcmcns erklärt babei bas tDaffer als ein $r)mboI bes ücrtjältniffes

bes (Beiftcs jum tTIen[d)cn: dva/.öycoc roivri^ xiQvazai o f/h' oiioi tot

vdari, xo) dl (h'f^QoLinj ro itmvua.

(Einen natürlidjen (Brunb für bie ÜTifdjung oon IDaffer unb IDein gibt

Klemens^ an, inbem er beibe (Beid)öpfe (Bottes nennt, unb toeil bie ITTijdjung

beiber besljalb (r«i'T^/) 3ur (Befunbljeit bient, toeil bas £eben aus nötigem

unb nü^lid)em jufammengefe^t ift.

Dat)er rourbe bie Dorfd)rift immer roiebertjolt: „Der IDein fei mit

tDaffer gemifd)t".- Der pro3entfa^ ber niifd)ung toar genau beftimmt. Had)

hzw Kanones Bafilii'' burfte in ben eud)ariftifd)en Keld) nid)t mefjr als '/:;

tDaffer gefd)üttet toerben. Die Beimengung oon IDaffer 3U IDein toirb t)ier auf

I 3oi)- 5, 6 3urüdigefül)rt unb ftjmbolifd) baburd) erklärt, ho!!^ aus ber Seite

([{jrifti bei it^rer Durd)bot)rung Blut unb IDaffer tjeroorquoll. (Es tourben

über aud) meljrere (Befä^e am (Drt ber Zubereitung offenbar für ettoaige

Kommunikanten aufgeftellt. Über ieben einseinen Bed)er foll ein Kreu3

gemad)t roerben, „gleid) bem Kreu3e, auf tr)eld)em ber £eib gekreu3igt rourbe".^

Der Keld) barf nid)t bis oben gefüllt roerben, bamit nid)ts baoon Dcr=

fd)üttet toirb.

Den größten tieil ber Dorfd)riften net)men jene ein, roeld)e fid) auf bie

tjaltung oor ober toät)renb ber Kommunion be3iet)en. 3n ber ägt)pt.

K(D c. 58-60' fd)eint nod) auf bie Sitte Be3ug genommen 3U fein, ha^

bie (Bläubigen bie Kommunion mit \\a6ci J)aufe net)men burften, unb yaax

unter beiberlei (Beftalten; benn es roäre fonft nid)t möglid), ha^ bie I'Ral)nung

an bie (Blöubigen in ber allgemeinen $orm gerid)tet roerben müßte, fie foUten

barauf ad)ten, ha.^ nid)t ettoa ein Ungläubiger ober eine ITTaus ober ein

anberes Q!ier etcoas baoon frifet unb baran 3ugrunbe gel)t. Hud) etroas 00m
gen)eil)ten Keldje, ber quafi antitypus sanguinis Christi ift, f)aben fie

mitbekommen; oon it)m barf nid)ts oerfd)üttet toerben, bamit es kein frember

(Bott aufleAe, unb (Bott bem Sd)ulbigen nid)t 3ürnt, als ob er nad)läffig

bamit umget)e unb bes Blutes (If)rifti fd)ulbig fei, als ein foId)er, tDeId)er

htxx preis oerfd)mäl)t, mit bem er erkauft ift.''

i Paedag. II 2. 23. o (StäI)Iin l 170, 10 f.).

* Teslam. IIb. II c. 10 (Rahmani S. 133 ad significandum sanguinem et

aquam lavacri).

3 (Ebcnfo in 5er öorjd)rift eines ©ftracoiis, f.
ID. (E. (Trum, Tlio roptic ostraca.

Conbon 1902: ostr. 74 (S. 14), örei (Teile IDein unb ein (Teil IDaffer. Gfr. Cöln,
Der riomohanon RTicbaels öon Rlalig in Orions Christian. 1907, VU 75 ff.

^ Ricbel S. 27 ff. Der (Eeyt jdjeint in ben can. 99-100 nad) ber einen t)).,

bie Rieöcl 3ugrunbe legte, Unoerftänblidjes 3U bieten.

'• <b. fjorncr, Tlie slaluls of llit- aposUes or canones ecclesiastici, £onbon
1904, 326 (hopt. Derfion); S. 180 iaelliiop. stat. 44. 45 ; S- X- 5iinl'. Didascalia

et Consiitutioiies Aposlolorum. vol. II. Paberborn 1906, 115 f.; dorn. I^aulcr, Di-

dascaliae Ira^m. Vernnonsia läse. 1 1900, 177 (latein. versio. laforc. 77. 5eilc 51 f.).

nad] ben Can. Äthan. § 78 (ID. Riebel unb (Trum S. 48 f.) burfte man oon bem
Sahramente nid)ls oon l)eule auf morgen übrig laffen. Diefclbe nial]nung rid)tct

Jd)on Oriu'. in Lcvit. liorn. V 5 an bie Ö^läubigcn.

« Die lateini|d)e unb hopttid)e ücrjion ftimmcn faft uollllänbig mitcinanbcr

überein; nur an bicier letzteren Stelle jd}reibt ber üateiner (l^auler 117 f.): reus

eris sanguinis, laniquani qui spernil pra<|pultiun). (juod oon'.paralus esl. iSbnüd)

Orig. in Exod. lioni Xll! 3: noslis qui divinis mysteriis interesse consuestis, quo-

modo cum su.srcpisli.s corpus Üomini cum omni caulela el veneratione servalis.
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Daneben finöet fid) in öcr ägtjpt. K® c. 58 f. bie IDarnung oor öcm
(BenuHe einer Spcife oor öem (Empfange ber Konnnunion.' Die flufforberung,

nüd)tern 3U fein, luieöerljolt fid) oft in öer hird)enred)tlid)en £iteratur; nament=

lid) rourbc öas 5flftengebot oor öer Ofterhonimunion '

öfters eingefd)ärft,

toeil bie flbcnbmai}lsliturgie erft nad) lTIitternad)t ftattfanb, bei iüeld)er alle

(Bläubigen feonimuni3icren follten. flud) bie inal)nung 3ur tüglid)cn Kom=
munion finbet man ba unb bort/'

flu^crl^alb ber Kird)e rourbe bie Kommunion Dom Diakon' 3U ben

Kranken gebrad)t, ber aud) auf bie rid)tigc Derttllung 3U biefem öioeAc

Sorge 3U tragen l)atte. Später mußten babei gan3 beftimmte 3eremonielIc Dor=

fd)riften eingeljalten roerben.^

(Eine Rubrik get)t ben Biid)of an (can. 30)/' ber am Sonntag eigcn=

I)änbig bie Kommunion bem Dolke austeilen foU. (Es barf fie aber audj

ber Diakon mit (Erlaubnis bes Bifdjofs ober presbi]tcrs austeilen (can. 31).

3ft ber presbi^tcr krank, bann bringe it)m am Sonntag ber Diakon bie

ITIt^ftcricn, ber fie bann allein empfängt.

Die körperlid)e f^altung oon Klerus unb Dolk u)ät)renb ber

£iturgie unb bes (Bebets erftreAte fid) auf Kopf (flugcn), I}änbe unb Süftc

Die Funktion, bie jebes biefcr (BUeber 3U erfüllen t)atte, gibt Klcmens ' folgenber-

ma^en an: Der Kopf ift erl}oben, b. l). fo ba^ bie flugcn nad) oben ge=

ridjtet finb, bie i}änbe ausgebreitet l)immelrDärts. 5um Sd)lufe bes (Bebets

jtel)t man auf. ©rigenes fprid)t c. Cels. VIII 23 non (dotiriru jiciqu-

dtr/itcna, tDeld)e beim (Bottesbienfte Dorkommen. 3u biefen u)al)rnel)mbaren

f^anblungen geljören:

Die yovvxXvoia xoax beim (Bebet fd)on 3ur 3eit bes (Drigenes

geübt,'' insbefonbere oon ben Büßern,'' roenn einer fid) feiner eigenen Sünben

' 3. B. Can. Hippol. 28 (£7. ad)elts, ü. u. U. VI 4, £cip3ig 1891, 119; ID.

Ricöel, Die Ktrd)enred)tsqueUen bes patriardjats flteranbrten, £cip3ig 1900, 218).

ITad) ber ägppt. K® (c. 58 hopt. Detfion) ift fogar töbltd}es (Bift für ben (Empfänger

ber Kommunion unfd)äMid). Can. Giern. § 19 (Riebel S. 169).

- Teslam. IIb. 11 20 (Rahmani S. 141).
' Cfr. Testam. lib. II c. 25 (Rahmani S. 147): sit senxper tidolis soUicitus,

ut antequam cibum sumat, fiat particeps eucharistiae, ut evadat nesciens laedi.

Can. Clem. § 16 (Ricbcl S. 169): „Dcriäume bas Sakrament (Bottes an keinem

(Tage, unb roenn bu kommuni3ierft an bem (Dpfer, fo . .
."

* fltI)iop. K® (can 37, f^orner, Tlie Statuts a. a. ®. 1904, S. 159 Seile 16

bis 161, 6) f. <li). o. b. (BoI§, Unbekannte 5ragmentc altd)riftl. (Bemetnbeorbnungcn

in Si^ungsbcrid)te ber Kgl. Preufe. flhabemie ber IDiff. 3at)rg. 1906, I. Fjalbbanö,

147. Dgl. Can, Äthan § 36 (ed. ID. Riebet unb ID. €. drum 1904, 32).

ä Befel)Ie ber Däter § 20 (Riebel, Die Kircl)enred)tsquellcn a. a. ®. S. 193):

Der priejter mu^te in liturgijd)em (Becoanbe unter Dorantraqung oon £id)lern unb

IDeiljraud), in Bcaletlung Don liefern gelten.

« Riebel S. 220; fld)elis S. 122.

iStrom. Vll 7, 39, 6; 40, 1 (Stäl)lin lll 30, \9): n-woavuitivoutv it)y ;<t-

<fa?.rjv ynl r«c X^^Q^^ f? ovoarov uioniifv, xovg rf 7i6du<: ihf-ytionu^v yrxru Tr,v

zf'/.fviuiav rij^ fv/Zi? avvfx<puiv>,aiv. Eclogae prophet. 10 (Stäl)ltn lll 139, 18):

a//' ufl tx/ovxui dvuTtzuntvoi nQoq xiiv Hföv. Orig. de orat. 31, 2 (Koetjd)au

11 396, 11) jagt: bie xaiüaiuaiq . . . nfx ixrüafojg xüjv /ftinör ycu uvarnanog
Tojv c(p&a/.uwv fei allen anberen Körperl)altungen ror3U3icl)en.

** Hom. in Num. V n. 1 : genua tlectimus oraiites.

9 Ori?. de orat. 31, 3 (Koctfd^au 1! 39*1, 21) als 3cid)en ber anklage ber

eigenen Sünben unb ber Bitte um I^eilung ((Epl)ej. 3, 14. 15); bann gibt es eine

vor/TTi yovvy/.inia. um fid) (Bott „im Ramen 3eju" 3U untcrroerfen (pi^il. 2, 10).
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bei (Bott anklagte unb um nadjlafe bat. Das (Eeftament crroäljnt ferner,'

öafe bie Kated)umcnen, tDeId)e fid) 3ur Haufe am Karfamstag oerfammelten,

auf bm Ruf bes Dia?ion öas Knie beugten.- fln ben Seften, an toeldjen nid)t

gefaftet toerben barf, bas (Eeftament^ mad)t einmal befonbers Pfingften nam=
t)aft, [oU man aud) nid)t bas Knie beugen; benn bas finb 3]age ber 5i^eube

unb Rut)e. (Eine flusnaljmeftellung in ber Übung bes Iiturgifcf)en Kniebeugcns

natjm bie feria V a ber Kani)od)e ein. IDeil bie gan3e töodie cdoI)! 5aften--

unb iIrauerrood)c toar, [o übte man in ber Oturgie aud) bas Kniebeugen;

nur am (Brünbonnerstag burfte niemanb bem Braud) nad)kommen, bis £efung

unb Prebigt Dorübcr roaren.'*

Rubere t)orfd)riften betreffen bie inclinatio, roeldje 3U (Drigenes'^

3eit prieftern gegenüber gemad)t rourbe, um itjnen bie (It)rfurd)t 3U be=

3eugen. Had) bem Hieftament 1. II c. ll*^ gefd)a{) fie, rwenn ber Harne

bes ^errn ausgefprodjen rourbc; nur an feria Va ber KartDod)e burfte bas

beim flbenbgottesbienfte nid)t gefd)et)en.

3nnert)alb ber £iturgie treffen Diakonrufe, toeldje bas Dolk aufmerksam

mad)en, nad) ®ften 3U fdjauen unb 3U beten, toorauf fd)on Klemens unb
(Drigenes' U)ert legte; bei b^n £efungen 3U ftel)en,''^ mit ausgebreiteten

flrmen^ unb aufgefd)Iagenen flugen'^' 3U beten, bie Stirne mit bem Kreu3e
3U be3eid)nen," als bem „3eid)en ber drlöfung ber tDelt,^- bie DoUenbet ift

burd) bas Blut bes oollkommenen £ammes (Il)rifti."

• Lib. 11 c 7 (Rahmam S. 121).
' Dies eine alte Sitte (Klemens quis dives salvetur). Der Täufling Jon yow-

Tittojy TTjv o<foayi6tt mv yv<jlov erl)altcn.

3 Lib. 11 c. 12 (Rahmani S. 135).
* Lib. II c. 11.

^ Hom. in lesu Nave X 3.

•' Rahmani S. 135; ogl. Can. Hippol. cau. 29 {% a(i)elis a. a. (D. S. 13-1;

Rieöel S. 219).

Deorat. 31. 1 (Koctfd}au II 395, 13) unb 32, 1 (Koetfd)au 400. 21): nfu
inv x/.liiaTog, fh o dcporjcürra ft/taS^ai 6el; in Levit. hom. IX 10 (mignc 12,

533 BC); in Num. hom. V 1 et quod ex omnibus coeli plagris ad solam orientis

partem conversi orationem fundinius. Clem. ström. VII 7, 43, 7. 8 (Stäl)ltn 111

33, 2 ff.): Tioo^ TTiV hoj!tiv?,i' dvuioliir al fvyai yv?..

» Ober aud} jteljenb 3U beten: Orig. hom. in Lc VII: consurgentes laudemus
Dominum; in Genes, hom. IV 6 (Rligne 12, 187 C), in Num. hom. X.\ 1 sur^'eiites

oremus. Can. Clem. § 18 (Riebel, Die Kird)enred)tsquellen, S 169t: „3um flnljörcn

ber Sd)riften".

" Orig. de orat. 31: /lez' hyrdafw^ rwr /ftQcüv cfv. de orat. 10); hom. in

lil). Heg. 1 9: in virtute crucis Christi; in Exod. hom. Xlll 3 (111 3).

'" Orig. de oral. 31: //fr' dvauTÜofiw; növ ö<f}^a?.fiwy . in loa. tom. XXVIII 4
(Preujd)cn 393, 16): d/./.d xul tovq oipfha/.finiK tnagäno xal aiot-im uirnv^ ävio

yaid r/,} f^r/Jjv xt/. Dionys. Alex. ep. 5 ad Öyxt. (ed. S^ltoe 57, 13).
" tDie ber neopl)i}t signo Christi signabalur in fronte: Oria:. in Psnlm. hom.

II 5 (Rligne 12, HOSMO; in Kzech. .select. c. 9 iRIignc ,3, 801 .A^ fprid)t er über
bie crux lomniissa unb über bie (Beleqenl]eiten, bei bcncn bie (gläubigen bas Krcu3=
3eid)cn mad)cn, baruntcr aud] Dor Beginn bes (Bebets /" nyiiuv diayrtoaudnor.

•• Can. Ilii)p.>l. 29 fld]elts S.'\M; Riebe! S. 2191.
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U)cif)^od)t$ge^anfen in ^cr Summa contra gentiles.

Don profeflor Dr. 3ol)annes (Bjpann, Stift St. Slorian.

'^fuf Mc 5rfi9*^. njorum öcr £ogos inkaniicrt looröen fei, antioortet bie
'^* tt)omiftifd)e ©laubcnslcljrc im allgemeinen: „Um bas gefallene lTTenfd)en=

gefd)led)t oom $all auf3urid}ten, es 3U entfüljnen iinb 3U Ijeiligen, uno verbo
es 3U crlöfen." IDic jeöem bekannt, beljaupten üuns Skotus ' unb oiclc

anbcrc dljeologen, ber £ogos toäre aud) bann inkarniert roorben, roenn bie

„iinfagbar gro^c" Haturfünbe nid)t begangen toorben toäre, nur roäre (Bott

im legieren 5aU corpore impassibili' auf ber (Erbe erfd)ienen. Denn all--

überaU in bcn göttlidien lüeltplönen gel)öre bie gloria Dei an bie erfte

Stelle; bie 3nkarnation fei aber bas I}öd)fte in SeinsDollenbung unb gött=

lid)er (Blorie, „quia homine assumpto totum Universum quodammodo
assumptum et divinitati connexum est".-' Der !)I. Qiljomas läfet beibe

flnficf)ten gelten, neigt aber felbcr 3ur „tljomiftifdjen": „Quidaiii dicunt,

quod etiaiiisi homo non peccasset, Dei Filius incarnatus fuisset.

Alii vero contrariuni asserunt, quoruni assertioni manis assentien-

dum videtur."^

Süx bas praktifdje £eben ift biefe beriil)mte Kontrooerfe belanglos.

5ür bas praktifd)c £eben oon größter Bebcutung ift l)ingegen eine genaue

Sonbierung bes Scoeckes ber 3nkarnation quoad nos homines. Der
Sünbenfall ift einmal ba. Die 3nkarnation corpore passibili (infolge

bes Sünbenfalles) ift Dogma ber Religion. Skotiften unb ?Il)omiften können
bem „DoUen IHenfdjenleben", unferem (Bnabenleben am meiftcn nü^en, toenn

fie ben granbiofen 3tDeck ber 3nkarnation in be3ug auf uns tTIenfd)cn in

feine lEeile 3crlegen.

f}ier ift St. (Tljomas ITtciftcr. 3n jenem Bud), Don bcm ein (Broker

ber (Blaubensrotffenfd)aft, lUattljias 3ofef Sdjeeben gefagt bat: „3n keinem

menfd)lid)en U)erk Don fo geringem Umfang ift eine fol(i)e 5ülle oon 3been

niebergelegt",* in ber Summa contra gentiles finbet fid) eine genaue

Darftellung unb Sonbierung bes 3nkarnations3tDedies. Das Kapitel 54 bes

4. Bud)es ift bas „n)eil)nad)tskapitel" par excellence. ' (Es fei geftattet,

bie l)errlid)en (Bebanken Ijier feft3ul)alten unb roo es notroenbig fd)eint, 3U

kommentieren. Dielleid)t finbet ber eine ober anbere l)od)rDÜrbige t^err Kon=
frater roillkommcnen Stoff für Prebigtcn ober Konferen3reben.

* *
*

Das U)eil)nad)tskapitel bes ttefgrünbigften menfd)lid)en IDerkes trägt

bie Überfd)rift: „Quod conveniens fuit, De um incarnari".
paralleltejte finbcn fid) in ber Sljeologifdjen Summe III qu. 1 a. 1. flud)

fie follen uns 3ur (Ergän3ung ber tDeil)nad)tsibee Ijelfen.

Hus ber (Einleitung erfiel}t man fd)on, toeld) großen IDert ber englifd)e

£el)rer auf feine nadjfolgenben flusfül)rungen legt. „Si quis diligenter

et pie Incarnationis mysteria consideret, inveniet tantam sapi-

entiae profunditatem, quod omnem humanam cognitionem excedat

' loannis D. Scotus, In 3 dist. 7 qu. 3.
- Lessii, L., De praedestinatione Ctiristi u. 9.
« S. th. 3 qu. 1 a. 3.
* f}anbbud) öer f?atl)0lifd)en Dogmatil (Sreiburg 1873) I 434.
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secundum illud Apostoli : Quod stultum est Dei, sapientius est

hominibus (1 Kor. 1, 25). Unde fit, ut pie consideranti semper
magis ac magis admirabiles rationes huiusmodi mj-^sterii mani-
festentur."

1. Den erftcn 3tr»c& fieljt St. (Eljomas barin, bafe 6er lUenfd) über

bic nTögIid)keit feiner einfügen immediata Dei visio (Barantie Ijabe. 3m
34. Kapitel bes 3. Bud)es füfjrte er btn TXa&jWzis, ba'Q bie ultima felicitas

hominis in nid)ts anberem befteljen könnt als im unmittelbaren SAaucn
(Bottcs, ber croigen TDatjrljeit. Hun könnte fid) einer benken: (Ein unmitteU

bares Sdjouen (Bottes ift unmöglid). Beati vident totum Deum, sed

non totaliter. IDenn alfo ber Selige (Bott fd)aut, bann mu^ in analoger

IDeife roic beim geiftigen (Erkenntnispro3e^ l)icr auf <Irben ber Derftaub mit

bem erkennenben Dinge Bereinigt roerben. ^in H)auptgrunbfa^ bes {[l)omis=

mus bei ber (Erklärung bes ibeogenetifd)en Problems ift: „Cognitum est

iu cognoscente",^ ein anbercr: „Omnis cognitio fit secundum simili-

tudinem cogniti in cognoscente". Run ift aber unfer öerftanb, unferc

übcrnatürUd)e geiftige Seele aud) beleud)tet oom lunien gloriae etirias

(Enblid)es unb (Befd)öpflid)es. IDie Derl)ält fid) bemnad) ber fdjolaftifdjc

Begriff ber species impressa 3ur unmittelbaren (Bottfd)auung? IDenn man,

toas fcltener oorkommt, unter species impressa Derftel)t id, quo intel-

lectus constituitur in actu primo perfecto,- fo ift bei ber visio im-
mediata bic species impressa fclbftDerftänblid) bas lumen gloriae.

„Non dubitarem" fagt Dasque3, „appellare ipsum lumen gloriae

speciem impressam essentiae divinae, per quam elicitur visio

ipsius."' (BerDÖl)nlid) ocrfteljt man aber unter species impressa „id,

quod se tenet ex parte obiecti cogniti".* 3ft nun bic göttlidje

(Effcn5 beim Sd)auen (Bottes species impressa, species intelligibilis in

unferer Seele? Hein! Das ift ebtn, roie wir gerabe Dorl)in bemerkten, un=

möglid), toeil keinerlei Proportion Dorl)anben ift, „nulla similitudo creata
potest repraesentare Deum, ut est in se". 3^ ~ "iu^ man fragen -

CS mu^ bod) irgenbein informierenbes Prin3ip Dorl)anben fein! Darauf geben

bic Sd)olaftiker 3ur Hntroort: In visione beatifica Deum ipsum sup-

plere vicem speciei et fieri formam intelligibilem intellectus.-*

IDie? Das bleibt (Bc{)eimnis, bic bcfcligcnbc (Bottanfd^auung bleibt abfolutcs

(Betjeimnis.

Dod) bas IDunbcr ber 3nkarnütion beftätigt bie lTIöglid)keit. 3n

ber 3nkarnation - fo Icljrt ber (Blaube - Ijat fid) ber £ogos auf bas

bcnkbar innigftc mit ber mcnfd)lid)cn Hatur oercintgt, mit einem mcnfd)=

lid)en £eib, ber informiert ift oon einer unfterblid)Gn (Beiftfcclc. So innig

l)at fid) ber £ogos mit ber menfd)lid)en Hatur ocrbunbon, i>a^ bicfc nid)t

einmal eine konnaturale Subfiftcn3 i)at, fonbcrn in ber unenblid)en perfönlid)»

I Das ibcogenettjd)« Problem im am hür3cftcn .^ufammengcfafet bei S. Thomue
De veritate rju. 10 a. 6 ad 7.

- Pejd), (Li\r., Praelecliones do^maticaf II ' (Fribourgi 1906) 41.

' Disput. 43 c. 7.

' Pcfd) Ic. ntercier nennt öiefe sperics intclli^rihilis in feiner ausge^cid^ncten

Pii)d)olo9ie öen erkenntnisroirhenöen ober intellehtuellen Determinanten. (Dcutfd) d.

^abrid) [Kempten 1907] II, 44.)
'' S. Thomae s. cg. Ill, 51. - De veritate i|ii. 12 a. 6. - Catech. Rmn. l

c 13 II. 8 SS.

4
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kcit bes etoigen £ogos fubfifticrt. „Per hoc autem" [djlie&t St. (Eljomas,
„quod Dens luinianaiii naturam sibi unire voluit in persona, evi-

dentissinie -honiinibus demonstratur, quod honio per intellectum
Deo potest uniri, ipsiim immediate videndo."

2. 3n bcr visio beatifica imuiediata beftel)t öic (Ef|en5 6er eroigen

Seligkeit, bas oollhommenc (BlüA wirb cinftens ausmadjen 6ic fruitio Dei.'

(Es kann öemnad) ein ITTenfd), öer 3eitlebens an Bingen Ijängt, quae infra

Deum sunt, biejes unenölid) befeligcnöe 3iel nidjt erreid)en, benn 3iel unb mittel

müfjen |id) irgenbtoie proportioniert fein. IDie hann aber aud) ein ITIenfd), in

bcfjen Seele bas (BIü&feligkeitsgefül}l rDol)nt, niebere 5reuöen [uct)en, roie hann
er feinen „f}immcl" auf ^rben fud)en, toic kann er feinen f}unger nad) 5rcube

unb (Blüdifeligkeit „an ben Srebern rein finnlid)er, ja tierifdjer (Benüffe ftillen"?-

Bas komme baber, fagt ber flquinate, roeil oiele inenfd)en it)re t)oI)e IDürbe

gar nid)t kennen. inand)e Dercl)ren Dinge in ber IDelt toegen itjrcr (Brö^e

unb Dauer, oereljren „spirituales substantias, an^elos et daeiiiones",

roeil fie ben lTIenfd)cn überlegen unb Ijöljer als fie erfdjeinen - unb bod>

tft nur einer Ijöber als ber ITTenfd}, roenn man fein 3iel betrad)tet, nämlid)

(Bott, in toeldjem allein bie Dollkommene (BIüAfeligkeit bes lTlenfd)en beftel)t.

So l)od) ftet)t ber ITIenfd), eine fo unoergleidjUd) t)ol}e IDürbe bekleibet er!

Diefc Satfadje, für uns ITTenfd)en unenblid) tröftlid)e iEatfad}e, konnte (Bott

nid)t beffer auf3eigen als baburd), ba^ er felber unmittelbar bie menfd)lid)e

Hatur aufgenommen t)at. Bei biefer IDürbe bes ITIenfd)en, mit bem fid) in

bcr Incarnatio bas unerfd)affene, Dollkommenfte, l^eiligfte unb reinftc IDefen

auf bas innigfte oereinigt t)at, kann es nid)t ausbleiben, ba^ ein großer

(Teil ber Hlenfdjen feine ^i^^uben unb feine (Blüdifeligkeit nid)t mel)r unten

fud)t in ben finnlidjen Dergnügen unb nieberen £üften, fonbern aud) fein

praktifd)er Blid? fid) auftoörts rid)tet unb er fid) bem Dienfte feines ensigcn

3ieles l)ingibt: Sursum corda! paffenb knüpft ber englifd)e £et)rer an

biefe tiefe, fd)öne Betrad)tung bie ®ftermat)nung bes IDeltapoftels an: „Quae
sursum sunt, quaerite, ubi Christus est in dextera Dei sedens;
quae sursum sunt sapite, non quae super terram" (Kol. 3, 1 unb 2).

3. Die DoUcnbete (Blüdifcligkeit bes nTenfd)en beftei)t in einer Kenntnis

(Bottes, bie bas Dermögen bes gefd)affenen 3ntellektes roeit übcrfteigt. ' tDorin

ober bcftel)t übert)aupt für ben rtTenfd)en I)icr auf (Erben fd)on eine „prae-
libatio", ein „Dorgefd)madi"? (Betoi^, bas ift fogar notroenbig, bamit bcr

IKcnfd) nad) biefer il)m roinkcnben ooUen (Botteserkenntnis fteuern kann.

Die (Botteserkenntnis auf (Erben ift ber (Blaube. Der 1)1. Paulus fagt uns

bas gan3 beutlid): IDie tocrben einftens (Bott fd)auen, roie er ift. „3c^t

fel)en roir burd) ben Spiegel im Rätfei, bann aber oon flngefid)t 3u Rn--

gefidit" (1 Kr. 13, 12). t^ier röirb bas Sd)auen (Bottes im 3cnfßits als

DoUenbete (Blü&feligkeit be3eid)net unb bie unooUkommene (Blü&feligkeit,

rDeld)e uns 3ur flnfd)auung (Bottes fteuert, als „Sel)en (Bottes", alfo als

(Blaube. Diefe (Erkenntnis (Bottes mu^ aber rociters certissima fein. St.

{Et)omas 3iel)t l)ier eine Parallele ber (Blaubcnsorbnung 3ur natürlid)en

logifd)en (Drbnung, um bas „certissima" 3U betüeifcn. (Cognitio) „est

' ügl. für öie Betricisfül)rung 6tc cc 37-48 öcs 3. Bud)cs unjercr Summa.
Keppler, p. ID. d., mel)r 5reu6e (Sreiburg 1909) 20.

=• Dgl. c. 40 öes 5. Budjcs.
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Ijrincipium omnium, quae ordinantur in ultimum finem, sicut et

principia naturaliter nota certissima sunt". IDas i[t nun gan3 [i(^cr?

Vit obcrftcn Benfiprin^ipien unb bie aus itjncn gesogenen $d)lüffe.

3ft nun unfere (Botteserkenntnis, fo roie fte uns burd) b^n (Blauben

proponiert roirb, per se nota? Unmöglid), roeil fic öie 5ä[)igkeit öes

menfd]iid)en Derftanöes übersteigt. Damit bas, toas uns ber (Blaube über
(Bott 3ur flnnatjmc oorlegt, gan3 fid)er unb burd) fid) bekannt |'ci, toirb un=

bebingt erforbert, „hoc homini manifestari per eum, cui sit per se
notum". tDie in ber natürlid)en Iogifd)en (Drbnung eine Sidjerljeit bes

tDi[fens nur babur(^ erreidjt toirb, ba'Q man bie betrcffenben Sätje auf bic

prima principia indemonstrabilia 3urü*füt)rt, fo ift parallel eine Sid)er=

l)eit bes (Bottesglaubens nur baburd) 3U erreid)en, ba'Q man iljn aud) „in
primum huius cognitionis principium" alio auf (Bott felber 3urüdi=

füljrt. So ift es benn ber göttlid)en (Büte unb tDeisljeit am angemeffenften,

ba^^ (Bott nienfd) roirb, um bm ITIenfd)en 3U beleljren, bamit \o ber nTenfd)

auf menid)lid}e Hrt unb IDeife göttlid)e Unterteilung empfange. Das
roill nad) bem Hquinaten St. 3ot)annes fagen in ben IDorten: „Deum nemo
vidit umquam: Unigenitus filius, qui est in sinu patris, ipse enar-
ravit" (3ot). 1,18) unb l}at 3efus felber proklamiert: „Ego in hoc natus
sum et ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam Veri-

tät!" (3ol). 18, 37). a:atfäd)lid) lel)rt bie (Befd)id)te, ba^ nad) ber 3nkar=
nation bie lHenfd)en roeit ftd)erer unb „evidentius" in ber göttlid)en

(Erkenntnis unterroiefen finb als Dort)er. (Es Ijat fid) burd) bas „füfeefte (Be--

l)eimnis" ber katt)oli}d)en Religion bas Propl)etencDort erfüllt: „Repleta est

terra scientiä Domini" (3f. 11, 9).

4. Die DoUcnbete Seligkeit bes ITTenfd)en befteljt im Sd)auen, im Bcfi^

unb (Benufe (Bottes. Da mu^ nun fd)on 3eitlebens bie Sef)nfud)t nad) bem
(Benufe (Bottes gcu)e&t coerben; fel)en roir \a, ba^ bem rilenjd)en bas Sel)nen

nad) (Blüdifeligkeit natürlid)ertt)eife innecool)nt. IDoburd) cntftel)t in uns bas

Begel)ren, bas IDollen einer Sad)e, bie Sel)n)ud)t na<i\ einer Perfon? Durc^

bie £iebe! Amare est velle, fagt Sl)omas anberscoo. Demgemäß toar

es notcoenbig, uns tTTenfd)en, bie toir nad) einer oollkommenen (BIü*)eligkeit

ftreben, 3ur göttlid)en £iebe 3U entflammen. ITun ift aber nid)ts imftanbe,

untere £iebe 3U jemanbcn fo 3U entsünben loie bie (Begenliebe. £iebe cr3cugt

(Begenliebe. Unb röteberum konnte (Bott [eine grensenlofe Ciebe 3um inenfd)en=

gefd)led)t nid)t tDirkfamer beseugen als baburd), ba^ er fid) mit unferer

Hatur auf bas allerinnigftc oereinigt l)at. Die £icbe l)ungert ja nad) (Begcn=

roart, liebt bas Beieinanberbleiben, erfreut fid) an ber Dcreinigung. lOenn

CS ber ir)af)ren, ed)tcn £iebc eigen ift, ben £iebenbcn mit bem (Beliebten 3U

Dcreinigen, fotoeit bics möglid) ift, bann i)at uns (Bott feine unenblid)e iCiebe

nid)t beffer ad oculos beroeifen können als burd) bic 3nkarnation.

5. 3n biefer feiner £icbe 3U uns roill (Bott unfer Brubcr unb unfcr

5reunb fein. 5'^^""^ft^aft fcljt aber im £cben eine Art (Bleid)l)eit ooraus.

Kein Rcid)er fd)lie^t in ber Regel mit einem Armen 5'^*^>i"^ff^af^ "~ ^nan Dcr=

ftel)e bas TDort 5ren"bfd)aft in feinem cigcntlid)cn Sinn! - kein ö)elel)rter

fül)It fid) fveunbfd)aftlid) l)inge3ogen 3U einem Ungelel)rlen ober Dilettanten,

keine Klofterfrau loirb mit einer eitlen lücltbame uial)re 5icunbfd)aft Dcr=

binben. Das finb Binfenitial)rl)eiten! (Einen gröf^eren „3ntereffen"=, Rang=
unb „(Befinnungs" = Unterfd)ieb gibt es aber nimmer als 3a>ifd)en Sd)öpfcr
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un6 (Bcfdjopf. Darum beten luir mit Red)t: „0 (Bott! 3d) bete bid) an aus

6em flbgrunb meines nid)ts." Unb bod) f)at (bott ein ITTittcl crbad)t, um
n)al)rl)aft unfer 5i^eunb merben 3U ftönnen, er ift uns allen gleid) geiüorben,

nur bie Sünbe ausgenommen, burd] feine inen)"d}cc)erbung. Der (Bottmenfd)

tjat uns burd) feine 3nkarnation feine 5i^eunbfd)aft am ergreifenbften becDiefen,

„ut sie, dum visibiliter Deuin cognosrinius, per liiinc in invisibiliuni

amorem rapiamur", roic fo tt)unberfd)ön bie IDeil)nad)tspräfation gcrabc

öicjen genialen (Bcbanhcn bcs flquinaten 3um flusbrud? bringt.

6. Die ^I. Sd)rift be3cid)net burd)ii)egs bie eo-ige, uollkommene (J)liiA=

fcligfeeit als £ot)n: praemiuni, merces, Corona. (Es liegt nun im IDefen

bes praemiuni, ba^ es oerbicnt rocrbe, oerbient toerbe burd) ein £ebcn,

öas in feiner (!>efamtrid)tung bem finis supernaturalis 3uftrebt, alfo burd)

ein tEugenbleben. Dem £eben nad) ber lEugenb ift nid^ts förberUd)er als

£cl}ren unb Beifpiele; unb jroar roerben bie £el)ren unb Bcifpiele eines

3beals um fo mdd)tiger uns 3um tugenbljaften £eben betoegen, je meljr in

uns bie unfel^lbare unb uncrfd)ütterlid)e Über3eugung Don ber fittlid)en (Bütc

unferes lEugenboorbilbes lebt. Hun muffen aber alle rfTenfd)en mit bem l)eil.

3ol)annes bekennen: „IDenn roir bel)aupten, ba^ toir keine Sünbe Ijabcn,

fo betrügen loir uns felber unb bie n)al)rl)eit ift nid)t in uns" (1 3ol). 1, 8).

Sogar bie all3eit Reine, unfere liebe $xau, beburfte ber Dorcrlöfung, um
Don ber (Jrbfünbe befreit 3U bleiben. IDie aber - roenn fid) bie röefenljafte

IDal)rl)eit unb bie rDefent)afte (Büte mit unferer Hatur oerbinben mürbe?
(Ein nod) oollkommeneres 3beal als £et)rer unb fittlidjes üorbilb für uns

ITtenfd}en kann kein (Engelsoerftanb ausbenken. Das ift gefd)el)en in ber

3nkarnation! Darum mal)nt uns ber (Bottmenfd) bei 3ol)annes (13, 15):

„Exemplum dedi vobis, ut queniadmodum ego feci vobis, ita et

vos faciatis."

7. Die (Eugenben, dou bemn foeben gcfprod)en rourbe, bie uns bas

praemiuni infinitum ocrbiencn follcn, erfüllen einen Doppel3tDe* : fie bis=

ponicren uns 3ur eroigen Seligkeit unb l)alten uns Don ber Sünbe ah. IDie

ift benn bie Sünbe ber (Erreidjung unferes übernatürlid)en Sieles l)inberlid)?

IDieber in boppelter f)infid)t. Sie oerfe^t bie Seele in. einen Suftanb, ber

in keinem Derljältnis ftef)t 3um „debitus finis" unb ift 3ugleid) eine Be=

leibigung (Bottes.- Die Sünbe beleibigt benjenigen, oon roeldiem roir bie

etoige Seligkeit erl)offen, beffen gütige Dorfetjung über uns wa&it, bie Sünbe

ift ber göttlid)en £iebe gerabe entgegengefe^t.' Der Sünbcr oerliert burd)

bie Sünbe enblid) bas Dertrauen, 3U (Bott 3U gelangen - unb biefes Der=

trauen ift bod) unumgönglid) notroenbig, um bie Seligkeit 3U erreid)en. IDas

ift bemnad) nottocnbig? I^a, ein red)t gutes f)eilmittel gegen bie Sünbe!

U)eil aber bie Sünbe „malitiam supernaturalem induit", loie $d)eeben
in geiftreid)er prägnan3 fid) ausbrüdit, fo mufe (Bott felber unferen tDillen

unb bamit bie fittlid)e Rid)tung unferes £ebens roieber in bie red)te (Drbnung

bringen. Die Bcleibigung kann bod) nur oom Beteibigten felbft r)er3iel)en

unb nad)gelaffen roerben. Um ein gan3 rul)iges (Beroiffen be3Üglid) ber

Dcr3eil)ung ber begangenen unb oergangenen Sünben 3U l)aben, muffen roir

fclbftrebenb eine fid)ere (BetDäl)r l)aben. IDic überaus angemeffcn ift bal)er

roicbcr bie 3nkarnation! IDir können es fo förmlid) mit bin flugen fel)en

• Dgl. unjeie Summe üli. III cap. 156 ff.
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unö mit ben f)änben greifen, ba^ (Bott für unfcre, für öes rH€nid)engefdjled)tes

Sünben ITTcn)d) geioorben ift, ba% (Bott ITIenfd) getoorben ift, um bic Bc=

leibigungen, bie (Bott von TRcnfdjen finb 3ugefügt toorben, 3U fütjnen unb

beren Der3eil)ung 3U erlangen. (Bibt es für bie Der3eil)ung unferer Sünben
eine nod) jid)erere, ?iöftlid)ere (BeroäI}r, eine nod) größere Sic^erfjeit als bes

SoI)nes (Bottes 3nkarnation? 3e[us Ijat öfters auf biefen 3nkarnations3rDedi

IjingetDiefen: „Ut autem sciatis, quia filius hominis habet pote-

statem in terra, dimittendi peccata . ,
." (TTtt. 19, 6); ebenjo St.

Paulus: „. . . Sanguis Christi . . . emundabit conscientiam nostram
ab opei-ibus mortuis, ad servienduni Deo viventi" (E}br. 9, 14).

8. 3n biefem 8. Hbfd)nitt entrollt St. Sl}omas in feiner unnad)al)m=

Iid)en Klarljeit bas „ITTufe" ber 3nkarnation. (Es finb bie nämlid)en ®e=

banfeen, bie cor iljm St. Hnfclm in feiner lTTonograpl)ie „Cur Dens honio?"

entroi&elt I)atte. Hur beftetjt 3tDifd)en beiben (Eeyten ein llnterfd)ieb. St.

flnfelm baut feine Sd)rift auf ber (Brunbibee auf: Unter ber Dorausfe^ung,

ba^ (Bott bas gefallene TTtenfd)engefd)Ied)t roiebertjcrftellen rooUte, toar bie

3nkarnation nottoenbig. Der 1)1. ^Ijomas t)ingegen bet)auptet, nur in bem
5aII, ba^ (Bott für bie Parabiefesfünbe eine feiner roürbigc (Benugtuung tjaben

tDoUte, fei bie 3nliarnation nota)enbig geroefen.^

lTlenfd)en l)atten gefünbigt, bie menfd)lid)e Hatur, bie 3uerft unb ur=

fprünglid) in flbam toar, Ijatte bie „unfagbar grofee Sünbe" •^ begangen.

Die (Bröfee ber Sünbe rid)tet fid) nad} bem Bcleibigten: Iniuria est in in-

iuriato. flifo fjonnte unter ber Dorausfe^ung, ba^ ber gered}te (Bott bic

Sünbe oI)ne satisfactio nid)t erläßt,'' nur (Bott allein bie Sül)ne auf fidj

nel)men. (Bott ift unenblid) gered)t. flnberfeits entfpridjt es glcid)falls ber

(Bered)tiglieit, ben Beleibiger, b. i. in unfcrem 5oU ^ie menfd)Iid)e Hatur, 3ur

Sül)ne foroeit als möglid) l)eran3U3iel)en. So entfprid)t es ber uncnblidjen

£iebe (Bottes (Sic dilexit Dens munduni . . . 30I). 5, 15) unb ber un=

cnblid)en (Bered)tigkeit (Bottes am allerbeften, ba^ ber göttlid)c lTIenfd)enfol)n

bas flud)belabene riTenfd)engefd)Ied)t erlöft bat. 3efus (Il)riftus ift roal)rer

IKcnfd), bem rnenfd)en gcbül)rt bie (Benugtuungsleiftung, röeil er gefünbigt

I)at. 3cfus ift roatirer (Bott, alfo „siipra hominem, ut eins meritura

sufficiens esset ad satisfacienduni pro peccato totius humani ge-

neris". In ordine ad beatitudinem ift nur (Bott allein größer als

ber tKenfd). Denn bie (Engel überragen uns nur burd) il)rc bötjere Hatur,

aber nid}t burd) einen tjöl^eren finis.

So oerfteljt man jct^t nad} feinem nollen 3nl)alt bm Ausruf bes (Täufers:

„Ecce agnus Dei, ecce, qui tollit peccatum niundi" (3oI). 1, 29)

unb bas bekannte tDort bes Dölherlel)rers: „Igitur sicut per unius de-

lictuni in oinnes honiines in condemnationem, sie et i>er unius
iustitiani in omnes liomines in iustifieationoin vitao" (Rm. 5, 18).

3um Sdjlufe biefes lDeii)nad)tskapitels fagt Qiljomas: Haec igitur

.^unt et similia, ex quibus aliquis concipere potest, non fuisse

incongruuni bonitati divinae, Deuni hominem fieri, sed expedien-
tissimum fuisse humanae saluti.

' Polcntitt nennt öicjc flnjtd}t (In 3 p. dist. 1 (|u. 1 ji. 4| .seiitontia cer-

tissim.'i et ((iniiiimiis oiimiuin thoolopiorum''
•' S. A uu'ust iiii, (iunir;! Inl. I, 1 n. 4.

Dgf. unfere Summe lib. III cap. 158.
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„Similia" finöcn iid} beim 1)1. dl^omas riod) öa unb bort. Den
roidjtigften Koniicnicn3grunb für öie 3nkarnation ' (Summa theol. III qu, 1

a. 1) roollcn luir nocf) hur^ befpred)cn.

S. th. III qu. 1 a. 1 : (Bott ift bie tocfcnl^afte (Büte unb unenblid)

DoUkommcn. (Es gel}ört nun 311 ben allerbcjtcn (£igenfd)aften bcs öolI=

kommcnen unb ©uten, fid) mit3uteilen: Ronuin est diffusum sui. IDir

jel)cn biefe i[at[ad)e aud) um uns oerhörpert, aber überall Itöfet bie (Büte

unb IKitteilung auf Sd]ranhen. Bei bem einen fef)It es am Können, beim

anbcren an IPolIen. Bei (Bott ift bie flllmad)t unb ber IDille mit feinem

göttlid)en tDefen real ibentifd). tDie roirb es (Bott möglid) fein, an bie

(Brcn3e alles ITIöglid)en 3U gelten in feiner £iebe 3U ben (Befdjöpfen? (£r

l)at fid) uns fclbft gefd)enht, inbem er lllenfd) geioorben ift
- roeiter konnte

(Bott nid)t mcljr gelten! ITteljr als fid) felber kann aud) ber unenblid)e (Bott

nid)t geben. So betätigt fid) (Bottes (Büte am allermeiften in ber 3nkar=
nation, ba in il)r bie gefd)affene Hatur nad) (Beift unb Körper in ber einen

Perfon bes £ogos geeint toirb - fo ift bie ITTenfdjtöerbung bie Krone, bas

f}öd)fte aller göttlid)en tDerke.

IDir fel)en eine rounberbare Stufenreil)c ber £iebesbcröeife (Bottes oor

uns, (Er l)at uns bie Seele gefdjenkt mit Derftanb unb tDillen, um il)n 3U

erkennen unb 3U lieben. (Er erl)ebt bie Seele mit il)ren f)errlid)en Dermögen
in bie übernatürlid)e (Drbnung burd) bie (Bnabe. Diefe elevatio ift bie

angefangene Seligkeit, fie gel)t einft über in bie beglüdienbe (Bottesanfd)auung.

Itod) ift (Bott (Begenftanb, obiectum für uns. Hber in ber 3nkarnation

fd)enkt er uns inenfd)enkinbern Sein unb perfönlid)keit. So erfd)öpfen fid)

unenbltd)e (Büte, unenblid)e lDeisf)eit unb unenblid)e (Bered)tigkeit.-
* *

*

IDeld) ein reid)er Stoff für Prebigten unb Betrad)tungen liegt in biefen

neun Ski33en aufgel)äuft! IDeld) rounberbaren Klang muffen für ben priefter,

ber fid) I)ineinmebitiert in biefe 3beenfülle bie IDei{)nad)tsglod?en t)aben! IDer

aber aud) nur bas „IDeil)nad)tskapitel" bes größten (Il)eologen unferer l)eiligen

Kirdjc mit i)er3 unb Derftanb burd)lieft, roirb oon ba an mit größerer Hn=
badjt bie IDorte bes $eftgel)eimniffes ausfpred)en: „Et verbum caro fac-

tum est."

1 ITtit flusnal)me öer aufqe3äf)Iten.
- Dgl. 3U öicicm flbja^ iflonfabre, Couis, 3acqu€S ITT., Exposition ilu Dogme

catholique (Paris T902) VI, 150 sqq.



Die Anfänge 6es ^cjtcs lUoriä (Dpfcrung.

Don Prof. Dr. K. Zübtäi, Sulba.

3m Kirdjcnlefihon VIII- 817 bcfjauptet ber aus öer S^ber oon 3- B- Kraus
ftammenbe utib oon K. (E. Sd)roö reotöicrtc Artikel „ITIaricnfcfte", öas 5eft ITlariä

(Opferung (Praesentatio B. M. V., t) iv to) vaw et'aodog irjg Tiuvayln^ O^foidy^ov

ober Tcc scg xbv vabv etaööia ztjQ d^souTjztgo;)^ jci nadj bem (nid)t näfjer 3iticrten)

Seugniffc bes St)meon UTelapljraftes im 3fl^re 730 in Konftantinopel in Übung gc=

ftommen. Diefe Angabe unb Datierung i|t aud) in anbere Ijeortologifdjc Arbeiten

übergegangen. K. fl. ?}. Kellner aber f)ält fie nod) in ber neueften (brüten) Auflage

feiner J^eortologie (5reiburg 1911, S. 200 Anm. 4) für untoal^rfdieinlid), ba toenigc

3af}re 3UDor (725) ber Bilberftreit begonnen Ijabc, ido on bergleid)en nidjt 3u benfecn

gctoefen fei. (Er überfieljt leiber babei, ba% bie neuere Citeratur über bas Sc|t-' bic

Anfänge besfelben mit bin triftigften unb ftid)f)altigften Beroeisgrünben nidjt nur in

bie rtätje ber Don Kraus notierten 3citangabe gerückt, Jonbern fogar eine frül)ere

Datierung als roal^rfdjeinlid) beredjtigt mit gutem (Erfolge nad)3uu)eiien Deriud)t I)at.

Sdjon (E. BouDi} f)atte im Bessarione 1896 I 555-562 ge3eigt, bafe bas 5eft

ber Ei'cßO<Soi bei ben (Briedjen bis ins 9. 3fll)r^unbert 3urü(ftreid)t, um bas Z°^x 870

in Konftantinopel eingefüijrt rourbe unb in paläftina rool}! fd)on am Ausgange bes

8. Säkulums beftanb. 3n ben Kchos d'Orient 1902 V 221-224 roies bann S. Daillje

auf bisf)cr nidjt tociter bead}tete unb nod} unoeröffentlidjte H}omiIien bes 1}I. Anbreas

Don Kreta' \\\n, aus benen fid] bas Be[tef)en bes Softes im Oriente fpäteftens Dor

' Über bic ge5d)id)tlid}e Be3eugung bes 5cftinl]altes f. 5- Dickamp, fjippo»

Ir)tos Don «Etjeben (ITIünfter 1898) 88 f.

- Dgl. ba3u aud) 3eit|d)rift für katl). (El^eologie 1902 X.WI 777; Katl)oIik

1902 I 543-5j3; (riftcrcien|er=(Ii]ronik 1903 XV 556-342.
' (Es ift bics 1. bie t7omiIie /w, rn tlnniSm yal (ha rt]y yi'rn^aiv r//c .'Afo-

zö^ov im Co-I. 76 s. Xl\' bes Att^osklofters (Esfigmenu; bei Sp. Cambros, Cata-

lo{,'ue of tlie t,'reek maiius(ri[.ls oii ninuiil Allios (dambribge 1895-1900) n 2089.

Über biejes Klofter j. nät)ercs bei fj. (Bel3er, Dom {^eiligen Berge unb aus lllake«

bonien (£eip3ig 1904) 102 ff. 2. Die fjomilic AVc rr/y !^f-ori'>xin\ on- 7ino<it,vi/:>}j

fu Tiir rabr Tot^ril^nvaa im Cdl. 300 s, XVI bes Atl]OskIofters panteleimon; bei

£ambros 1. <•. n. 5807. Dgl. aud| (6el3er a. a. (D. 42 ff. 3. Die mit ber Unteren

rootjl ibentijd]e fjomtlic /iiV r//r ^'.^^;)«J/«) Hf-inöxor, \'nb loofiijvi/thi .•'»• ny iao>
,'.-;. »,.-. ,V.-. .,„..,' ^ .'-„...Txv Äne C,.! I.,...l Kl Nur PIMi.^ll. li.^A\' In,.'.

TTji: II Ti'i iKci .1 niiiin f/xTi iiiTi^ >rni:i ici IUI, ^1111.: i:.iiinii /.viiii i/.npi-y) iiii viuii. u»'

s. XII ber t)l. (Brab=BibIiotljek 3U 3crujalem. ügl. A. papabopuIos»KerameD5,
'honao/.vuniif), lU,'i).inth'i:<)j II 107. 3um (Bansen Kclios d'ürient 1902 V 222.
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bcm 3al)re 740 3U)eifcllos ergab.' Aus ben Angaben öes oon t\. papabopuloj
Kerameos, 'Air'ü.fxru 'h'iono/.vuitiyii^ l^ta/ia/.oyiK^ (St. Petersburg 1898) V

169-180 oeröffentlidjten (Enhomions auf ben genannten ^eiligen folgte aber, baß

jene t^omilien tDol)l nad} bcm 3at)rc 68.'. in Konftantinopcl ober in (Bortt^na auf

Kreta geljalten roorbcn roaren unb ba^ bas in if)nen oerl^crrlicfjte S^ft rool^l fd)on

am Ausgange bes 7. Sähulums in 3«rufaleni, ino flnbrcas feine 3"9enb oerbradjt

F)atte, begangen tnurbe. 5"^ ei"e 5eier bes Selbes in ber oftrömijdjcn Reidisl^aupt^

jtübt €nbc bes 7. ober ,^u Beginn bes 8. 3ol)rfl»nberts fprad) bann nucf) nod^ bie

Fjontilie eines bi)3antinijd)en Patriarcf)cn ©ermanos,-' ineld)c Dailt)t- mit fcljr be--

ad)tcnsit>crlen unb burd)fd)Iagenben ©rünben bem öcitgenoffen bes 1)1. flnbreas, bcm
Patriard}cn (Bermanos I. (715-750), 3ufd}ricb.'

So roeit !}errid)te Sid)erf)eit.< 3n einem Aufjage in ber Revue Aui^ustinieime

1905 II 136-140 ging bann Daillje in (Ergnn3ung eines im 'i<x\\xi 3uoor in ber

gleidjen Reuue I 581-594 erfd)icnenen Artikels non BouDi} nod} roeiter unb roies

nad), ba^ bie Dedicatio ber Kird)e Maria Nova in 3crufalcnt im ITooember 545 ftatt=

Ifottc. Da feines €rod)tcns bicfc Kird)e ibentijd) toar mit ber f)cutigen (ENA&fa=

inof(f)ee* auf bem jübifdjen (Cempelpla^e, fid) alfo an ber Stätte ber el)emaligen

Praesentatio B. M. V. erl)ob, fo glaubte er es aud) als tDal)rjd)einlid) aus}pred)cn

3u follen, ba^ biefe iJedicalio an bcm i)eutigen Datum bes Softes (21. IToDember)

ftattfanb unb ba^ aus btefer Dedicatio ber ITiariä Opferung getDeit)ten Kird)c bas

5eft fid) unter Beibcl)altung bes alten Kird)tDeil)batums aIImäF)Iid) l)erausenttDi&eIt

f)abe. Dagegen Derfud)t jc^t £. Dreffaire (Edios d'ürient 1912 XV 146 ff., 234 ff.)

ben nad)n)eis, öafe bie t)eutige (EI=Ahfa=inofd)ee gar ntd)t ibentijd) ift mit ber Kird)e

Maria Nova, balii fid) Ic^tere gar nid)t auf bem tEempelpIa^e, Jonbern auf bem Sion

befanb unb ba'i^ bis je^t bie (Eriftcn3 einer TRariä (Opferung geiDci{)ten Kird)e in

3erufalem fid) mit heinerici Sid)erf)eit bartun läfet. Dailf)es l7i)potf)eje beruf)t aljo

banad) auf einer unrid)tigen öorausjc^ung. Fjoffentlid) bringen balb neue (Quellens

funbc nod) toeitercs £id)t unb f)enen aud) bie Dor bcm 8. 3af)rf}unbert liegenbe (&e=

fd)id)te bes S«jtes befjer auf!

' Über ben 1)1. Anbreas non Kreta unb feine litcrarl)iftorifd)e Bebeutung f.

K. Krumbad)er, (5cjd)id)tc ber bi)3antinifd)en Citeratur (2. Aufl., inünd)cn 1897)
165, 673. Kird)enlejikon 1-' 833.

- Bei mtgne S. G. NC VI II, 309-320.
* Krumbad)cr a. a. (D. 66 f., 174. f). f)urtcr, Nomenclalor literarius theo-

lofc'iae calliulicae (jnnsbrudi 1903) 1-' 644 ff. j. f7ergcnrötl)er, pi)otius (Regens»
bürg 1867) I 229 ff. 3. pargoirc, Keij^iise byzantine de 52/ ä 847 (Paris 1905).

' Der Cod. 1190 ber parifer ITationalbibIiotl)ek entl)ält fol 77-81 3tDar eine

tjomilie Tuv tv uyloi^ nucoo^ tiuüjv 'Iiuüviov df^i/ifjitaxönov Jvnö/.füj^ rav X<jv-
aooiöfiov '/.üyo^ el'S tu etaö(ha t/]," vjifjayia^- &eoToxov (Inc.: 'lüjuxtlu o 6iyuioj
äv>]p tx (fv).ti^ iavid); ogl. Cataloijus codicuni hagiographicorum graecorum bibiio-

thecae nationalis Parisiensis (Paris 1896) 91. Dod) kommt biefelbe tocgen il)rcr

Uned)tt)eit für Sofgcrunge" "'d)t in Betrad)t.
* Diejc Anftd)t mar bist)er fo3ufagen bie allgemein geltcnbe. Dgl. B. rrieifter =

mann, Nouveau guide de Terre .-^ainte (Paris 1907) 139 f. K. Bäbeker, paläftina
unb St)rien (6. Aufl., i:eip3ig 1904) 52 f. p. Keppler, n)anbcrfal)rten unb tDaQ»
fal)rten im ©rient (2. Aufl., Sreiburg 1895) 233 f. Kchos dOrioiit 1912 XV 146 f.



I. Kird)enrcdjtlid)c IHatcricn.

I. Acta Fii F P. X.

1. (En3i)hlika an öie jüöamerifjantfdjen Bijd)öfe oom 7. 3uni 1912: Lacri-

mabili statu Über öic jammeroolle tagt 6er 3n6ianer (S. 521 ff.).> Der papft

«rinnert an öic BuHe Immensa Pastorum Benebihts XIV. oom 22. Dc3ember

1741, öcr jid) mit apoftoIijd]em (Eifer 6er 3n6ianer angenommen Ijabe. Seitbem, jo

füt)rt öie (En3t)hliha öann aus, ift bic Sklaoerei 3iDar abgefd)afft, aber unglaublid)e

(Braufamkciten Ijabcn in gan3en (Bebieten öic 3nöianer ausgerottet; (BciDinnjudjt toar

bejonöers öie tEriebfeöcr 3U öen üerbred]en. Die Bijd)öfe Jollen öarum in Dcrcin

mit öen rDo[}Imeincnöen Staatsregierungen 3ur Untcrörücftung öcr (Braujamkeit tätig

fein, öic (Bläubigcn beletjren in Kirdje unö Sdjulc unö 3u flimojen unö (Bebetcn für

öie 3nöianer ermuntern. Ilcue rnij[ions|tationen, in öcncn Dcrfolgte Sdju^ finöen,

Jollen errid)tet roeröen.

2. rtlotuproprio Dom 15. flugujt 1912: Cum oinnes über 6te 2lusiDanbcrung

öer Katljolifen (S. 526 f ). 3ur 5ürforge für öie flusroanöerer öcs Iateinijd)en Ritus

toirö bei öcr S. Gongr. Consistorialis ein neues Amt erridjtet; es mufe in Dcvbinöung

mit öen bcftct)cnöcn Dereinen für öic TDanöerer geeignete rrtaferegeln treffen, um
öic flusroanöerer oor ®cfal)ren 3U jdjü^cn. Die ©bjorge für flustoanöerer orienta»

lijdjcn Ritus beljält öie S. C. Fidel Propagantlae.

3. flpoftoIijd)es Sd)reiben oom 15. 3uli 1912: Ol'ficiuin supienii über {>ic

Seelforge für öie Riitljcneii in danaba (S. 555 f.). (Es tüirö ein ruifjcnijdjcr Bijdiof

bcftcUt mit uoUer Perjonaljurisöiktion über öic Rutl)cncn, öcr nur in flbt)ängigkcit

üom flpoftoIijd)cn Delegaten ftc{)en joll. Seinen tDotjnfi^ foll er in IDinipcg net)mcn.

4. Brief an Antonius Karöinal Sijd)er, (Er3bijd]of uon Köln (f) oom 12. 3uli

1912: Catholicis liominihus (S. 578 f.), in toeldjer auf ®runö öcr Don tüd)tigcn

Reöncrn 3u beljanöcinöcn (Eljcmata auf öcm tnarianifd)en Kongreß in Srier öic

l70ffnung ausgefprodjcn roirö, öafe öie (Bläubigcn öurd] öie Deranftaltung 3um Der»

trauen 3ur (Bottesmutter unö il^rcr toerktätigen Dercl^rung angefeuert u)üröcn.

5. Brief oom 15. fluguft 1912: Ad snleinnom (S. 579 f.) an mill^clm

Karöinal uan Rojfum, öen päpftiid}en £egaten auf 6cm (Eud}ariflifd}cn Kongreg in

IDien. Das Sd}rciben entf)ält lebl^aftes £ob für alle, iDeId]e öen Kongrcfi fo gut

Dorbercitet f]abcn, bejonöers für Kaijer Sra"3 3o|epll-

6. Brief an öic (Bcncrale öcr örei franjiskaniidjen (Dröcnsfamilien oom 8. Sept.

1912: Teriiuui P'raii ciscaliu m ordineni Über öie £eitung öes öritten (Pröens

' 5ür öie bei öen (Erlafjen unö (Entjdjciöungcn angegebenen Scitcn3al)lcn ijt

Acta Aposlolicae Seilis aniius 4 (1912) vol. 4 ju crgön3cn.

(21. II. 12.)



drlajje unö ÖEntjd)ciöungcn. 841

6es tjl. ^ranslstlis. Diejcr Jon [tcls )id) jcine i7auptaufgaben uor flugen tjalteu:

gcgcnjcitige Cicbc unb Übung öer Buf^e. Bei öcr flufnaf}mc neuer Ulitglicber möge
mau Dorjidjtig nur joId)e ausu)ä()len mit inniger Cicbe 3ur Kird)e, toeldje 6en näd)|ten

erbauen unö öurd) öie tüerhe 6er Barml]er3igheit öic lTlenjd)l]eit beglüAen. Die

£citung öer (Tertiären joUcn nur erprobte (Dröenslcute l)aben. Hidjt jeöe jojialc

(Tätigkeit, jonöern nur IDerhc öer Srömmighcit unö tDoI)ltätigheit Jollen 6ie (Tertiaren

üben. Bejonöerc Dorjd]riftcn für bie Kongreffe 6er (Tertiären beldiliefjen 6ie prahti|d)en

Dorjdjriftcn.

II. S. Conjfregatiü Consislorialis.

Rc|oIution Dom 12. fluguft 1912 (S. 531). Das Dekret: Maxima eura über

6ie flmtsenlf]ebung öer Pfarrer auf öem DerioaltungstDege oom 27. 3""' 1912 {yot

aud) in }luftralien (Beltung.

III S. Congr. de Propagaiula Fide pro negotiis ritus orientalis.

t. Runöjd)reiben oom 1. 3anuar 1912 (S. 532) an öie Bijd)öfe öes Iateinijd)en

Ritus über 6as Hlmofenfammeln 6cr (Drientalen. IDegen öer oielen SdjiDinöeleien,

roeldje bei öerartigen angeblidjen Sammlungen 3U guten StDecften oerübt roeröen,

beftimmt öie Kongregation

:

1. Kein Bijd)of joll jcmanöcn ßu Sammlungen für hird)Iid}c Stoedic 3ulafjcn

oI)ne ein autfjcnttfdjes unö neues Refhript öer S. Congr. de Prop. Fid. pro

neg. rit. orient. tro^ aller jonftigen Dokumente.

2. Sammelt irgenö jcmanö oI}ne öiejes Rejkript flimofcn, jo follen einen foldjen

öie ©röinarien nidjt 3ur 5e'er öer l)eiligcn rHelJe oöer Ausübung kird)lid)er Hmter

3ulajjen.

3. 3ft er tro^bcm tjartnäcfeig, fo joUen öie Bi|d)öfc öffentlid) oor il)m warnen.

4. Bei Sroeifeln foll man an öie gen. Kongregation rekurrieren.

2. Runöfd)rciben oom 15. 3""' 1912 (S. 534) an öie (Benerale öer ®röen

öes lateinijdicn Ritus über öic Jlufnoljmc oon (Orientalen in iljrc (Örben. Beoor

ein ©ricntale in einen (Dröen öes lateinijd^en Ritus aufgenommen roeröen öarf, mu&
er öie (Teftimonialien feines ©röinarius beibringen. Sugleid] mu^ öie gen. Kon=

gregation um öie flufnaljmeerlaubnis gebeten roeröen unter öer. befonöeren Angabe,

ob öer poftulant öie feierlidjen oöer einfadjcn (Belüböe ablegen, Kleriker roeröen

oöer Caie bleiben roiQ.

IV. S. GoDgregatio de Religiosis.

X. Dekret oom 15. fluguft 1912: Quo propositurn über öie Poftulation

für Klöfter mit fcierlid)en (Belüböen (S. 565 f.).

1. 3«<5c poftulcntin öarf in Klöftem mit feierlid)en (Belübben unö päpftlid)er

Klaujur aud) ol)ne (Erlaubnis öes I7I. Slul)les unter Beadjtung öer rcd)tlid)en Dor=

fdjtiften 3ugclaffen roeröen.

2. 3fö« poftulantin mufe oor (Eintritt in bas tToDi3iat bie in ben Konftitutionen

öes jeroeiligen Klofters t)orgejef)ene S^ift geprüft fein.

3. (Zntljaltcn öie Konftitutionen öarüber keine Beftimmungen, jo beträgt öie

Probationsfrift roenigftens jed]s tlTonatc, rDäI)renö roeldier 5eit öie pojtulantinnen

im Klojter eine oon öer (Dröensklciöung Derfdjieöene befdjeiöene (Bemanöung tragen.

2. Dekret oom 10. September 1912: Spiritual! consolationi über b\t

PlOfeg in (Zo6e$gefaI)r (S. 589 f.). pius V. I)attc mit öer Bulle: Summi sacer-

(Cbrolonir ntib <SI<inbr. IV. 3<'l'f9- ^8
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(lotii oom 23. flugujt 1570 öen Dominikancrnooi3inncn erlaubt, auf bcm Stcrbc=

bette Dor Ablauf öes Hootsiats btc profc^ ab3ulegcn unö il)ncn einen DoQhommenen

flblafe in forma lubilaei gcroäfjrt. 3nfoIge ^al^Ireidjer KommuniJtation bicjer priDt=

legten entjtanö Unftlartjeit über ifjrc (Beltung. nunmef)r roirö bcjtimmt: 3n jeöem

®röen, jcöer Kongregation ober jeöem religiöjen 3nftitute mit (Bclüböeablegung ober

gemcinfamer Cebensroeije nad) Art ber (Drben können bie IToDisen (noDi3tnnen) ober

Probanben, toelctje nad) bem Urteile ber ärate jo jd^toer krank Jinb, bafe für fie

n:obcsgefal)r oorliegt, 3ur Profcfe (Konjekration, Derjpred)en) 3ugela{{en rocrben üot

Ablauf bes noDt3iats unter bcn Bebingungen, bafe:

1. jie bas noDi3iat ober bie probation kanonifd) begonnen {jaben;

2. ber ®bere bie Profc^ annimmt, toeldjer bas Klojtcr ober HoDisen^ (Pro=

ban6en=) Ejaus roirklid) leitet;

3. fic bie üblidje profefeformel oljne Angabe ber oeit ober eroigen Dauer

gcbraudjen.

4. (Ein joId}cr profcffe ijt aller (Bnaben, rDeld)e fterbenbe ©rbcnsmitgliebcr

jonjt erljaltcn, teilljaftig unb kann einen Dollkommenen Ablafe in forma lut)i!aei

getninnen.

5. Diejc Profefe Ijat nur Bebeutung für bie angegebene ©nabenerlangung.

IDenn ein noDi3e baljer: a) ol)nc tEeftamcnt Jterben jollte, Jo konn bas 3nftitut (Büter

ober Red)te infolge ber Profefe nidjt beanjprud)en ; b) roieber gejunö roerben joQte,

jo gilt feine profefe als nid)t gemad)t. Daljer a) kann er frei in bie IDelt 3urüdi=

kel]ren, toenn er roill; ^y) können il)n bie ©bcren entlafjen; ;) mufe er fein noDi3iat

DÖÜig burd}mad)cn; d) mufe er nad} Ablauf biefer Srift eine neue Profcfe ablegen.

3. Resolutio Dom 1. September 1912 über öie Spcnöung öcr Kommunion

an franfc Können mit päpftlidjcr Klaufur (S. 626). Die fdiarfen Beftimmungen über

bie pcipitlid)e Klaufur in ITonnenkiöftern erfd)n)erten bie nad) bem Dekrete oom

20. Dc3embcr 1905: sacra Tridentina Synodus getDÜnfd)te öftere Kommunion

kranker ©rbensfrauen. Sür bie Spenbung ber Kommunion roirb nun beftimmt:

5alls ber Beidjtoater ober Kaplan bie Kommunion nid)t fpenben kann, barf aud) ein

britter priefter, ber (Erlaubnis ba3u l)at, bie Klaufur betreten. Die (Erlaubnis erteilt

ber Biid)of, ber aud) bie flblijfin ober ©berin 3ur Erteilung ber (Erlaubnis allgemein

beDonmäd)tigen kann. Der fo bered)tigte pdeftcr mufe bann bie pnjis mit mel)rcrcn

Spe3ies 3ur Spenbung ber Kommunion mitnel)men. Dom (Eintritt in bie Klaufur bis

3ur Reponierung bes AUerl)eiligften muffen il)n oier Sd)rDcftern reiferen Alters begleiten.

4. R.'s.ilulio oom 1. September 1912 (S. 626 f.) über bie ©ültigteit ber

t>ispenfcn oom «jofteir^ unb Hbftinenjgcbote. (Es voixb erklärt:

1. IDenn bie (Drbcnsperfonen nid)t birckt ausgenommen ftnö, gelten bie Dis=

penje oom aUgemein Dorgcfd)riebenen Saften unb ber Abftincn3 aud) für (Drbenslcute

in Sübamerika.

2. 3cbod) gilt bas 3nbult nid)t für bie oon ben Regeln unb Konftituttonen

für bie OOrbensleutc befonbers üorgefd)ricbenen Soften unb Abftinen3cn falls

bie Ausbel)nuiig im 3nbulte nid)t ausbrüdilid) gcmad)t ift. IPürbe jemanb biefc Spc3iaU

geböte übertreten, fo oerle^te er iwar nid)t bie allgemeinen Kird)engc)etjc, roüröe

aber vooi\l bie oon ben Konftitutionen normierte Sd)ulb unb Strafe fid) 3U3icl)en.

3. Sür bie fübamerikanifd)en RcligioJen gilt bas 3nbult oom 1. 3anuar 1910

(A. A. S. 11 [1910], 215; biefe ölfd)r. II |1910], S. 397).

5. Mesniutio oom 1. September 1912 (S. 627 f.) über bie Rcliqtofcn mit

feierlidjen (Belübben, ^ie seitroeife fid) ouf}erl)aIb bes Kloftcrs oufljolten. lüenn
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jold^c Religiojen mit päpftlid]er (Erlaubnis 6as ©röcnshicib abgelegt un6 oom Bijdjofe

öic Do[Imacf)t 3um 3elcbriercn unö anöeren prte[terlid)cn 5unhtioncn erlangt Ijaben,

unterftel)en |ie ganj bex bijd]öflid)cn 3urisöihtion, aud) tocnn im päp|tlid)en Rejhripte

b'\c 5or"'^l fct]Itc: ^Ürdinario loci subsit in viin quoquo snlemiiis olifMliontiat' voli.*

V. S. Con^ri". pro iietroliis ecclesiasticis exlraordin ariis.

1. Dehret oom 12. ©htober 1912 über öic 3al)Iungcn an (5ciftlid)e aus 6er

Staatsfaffc in Portugal. 3n 6er (In3i}hliha oom 24. lllai 1912: iainduiluin i|t öas

lErennungsgejet^ in Portugal ocrurtcilt; aud) öas neue I)chrct 6er Republik oom
10. 3"li 1912 ift 3u Dertnerfcn. Die (Bei)tlid)cn, roeld}e 3af](ungen aus 6cr Staats=

hälfe auf (Brunb 6ie|er üerorönungcn 3urücftgen)icien traben, oeröicnen alles £ob;

joldje, rDeld]c aus Hot 6ie 5al)Iungen angenommen Ijaben, joUen alles Ärgernis tDie6er=

gut3umad)en judjen un6 jid) fernerljin öen lüeijungen 6er Bijd^öfe fügen.

3. £in neborn.

li. i;iiurgit.

1. Acta Pii HF. X.

10. 3uli 1912 (S. 577). 3n einem Sdjrcibcn an öen (Er3bifd)of £. (E. Dubois

Don Bourges m S^ankreid) gibt öer f}l. Dater feiner Befrie6igung 6arüber flusörudi,

öa^ man fid} feit 6er Promulgation 6es Blotuproprio oom 22. Hooember 1904 über

öie Kirdjenmufik mit fefjr großem (Eifer einer flusfpradjc 6es £ateinijd)en bc=

fleifeigt, öie lid) öer in Rom üblid^en immer met)r näl)ert, unb er fprid)t öie f)off=

nung aus, 6a^ fid) öiefe mit öer Reftaurierung öcs gregoriantfd)en (Befangcs fo eng

oerknüpfte Reform balö über gan3 5rankrcidj ausöet)ncn tocröe.

14. September 1912 (S. 609 ff.). 3n einer flpoftonjd)en Konftitution

über öen €mpfang öer 1)1. Kommunion nad) Derfd)ieöenen Riten fteUt öer

f}!. Dater neue Rormen auf, öie öen gläubigen ermög[id)en, gegebenenfalls audj

nad) einem katl)oli)d)en Ritus, öem fie nid)t angef)ören, anöad)tsl)alber öie f)I. Kom=
munton empfangen 3U öürfen:

1. Den prieftern ift es nid)t erlaubt, öie 1)1. f^anölung nad) Derfd)ieöenen Riten

3U D0Ü3ief)en. "^ebex priefter mufe öesl)alb naä) öem Ritus feiner Ktrd)e konfekrieren

unö öie 1)1. Kommunion ausfpenöen.

2. IDenn öie Hot öröngt unö ein priefter öes anöercn Ritus nid)t 3ur Stelle

ift, öarf ein orienlali)d)er priefter, öer fid) fonft öes gefäuerten Brotes beöient, öie

(Eud)ariftie unter öer C&eftalt ungefäuerten Brotes fpenöen unö umgekel)tt ein priefter

öes lateinifd)en oöer eines orientalifd)en Ritus, öer fid) fonft öes Ungefäuerten beöient,

unter öer (Beftalt öcs gefäuerten Brotes öie Kommunion reid)en.

.5. Allen (Bläubigen eines ieglid)en Ritus ift es geftattet, anöad)tsl)alber öie

nad) irgenö einem Ritus bereitete 1)1. (Eud)artftie 3U empfangen.

4. Dem (Bebote öer öfterlid)en Kommunion toirö jeöer (Bläubige genugtun,

roenn er fie nad) feinem Ritus unö 3rDar Don feinem Pfarrer empfängt, öem er audj

be3üglid) öer übrigen religiöfen Pflid)ten Untertan bleibt.

5. Die 1)1. lDeg3el)rung muffen Sterbenöe nad) öem eigenen Ritus aus öen

f)änöen öes eigenen Pfarrers empfangen; im SaDe öer Rot aber liat man öas Red)t,

Don jeöem beliebigen priefter öas Diatikum 3U empfangen, öas öiefer nad) feinem

Ritus 3u fpenöen i\at.

6. (Ein jeöer foU in feinem urfprünglid)en Ritus oerbleiben, aud) roenn er fd)on

lange unö gerDol)nl)eitsgemäfe öie 1)1. Kommunion nad) einem anöeren Ritus emp=

fängt. (Es foU aud) niemanö öie (Erlaubnis crl)alten, öen Ritus 3U n)ed)feln, roenn

58*
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nid)t geredjte unö bercd)ttgte ®rünbc bafür jpredjen, roorüber öie Abteilung öer

Propaganba für bic flngclegenl)cit ber ©rientalen 3U cntid)etben Ijat. 3u joldjcn

bered)tigten (Brünbcn ift nicfit bie lange (BetDot^nbeit 3U rccf|nen, nad) einem frcmben

Ritus 3u hommuni3ieren.

11. S. Congregatio Rltuuni.

24. TTtai 1912 (S. 419). Auf Anfrage ber (5enoi|enfd]aft ber ITIilftonarc com

aüerljeiligjten £7er3en 3ciu löft bie Kongregation folgcnbe Stoeifel:

1. Die Ccfttioncn ber 2. IToIiturn am Scftc ber Ijl. Agnes (21. 3ttnuar)

jinb, objd)on entnommen ber Sd)rift bes 1)1. Ambrofius de Virginihus, bod) als I)ifto=

rijd)c an3ujel)en unb müfjen baljer, falls biefes Seft roegen (DkRurrens mit einem

festum nobilius 3U jimplift3ieren ift, als nona lectio geiejen tnerben.

2. 3n ber Komplet nad) ber 2. Oejpcr bes palmfonntags bürfen bie

Pre3es nid)t gebetet toerben, roenn in biefer Dejpcr ein fimplifi3icrtes Duplef bes

folgenben tEages 3U hommemorieren ift.

3. Dort roo bas S^]i ^es jeligen Kafpar Del Bufalo sub ritu duplici

maiori vel minori gefeiert tDirb, finb nad) ben neuen Rubriken Tit. 1, n. 4 in ber

1. Hokturn bie lectiones propriae 3U beten, roenn fold)e fton3ebiert finb.

4. Die Antipl)onen unb pjalmen 3ur Blatutin ber Commemoratio omnium
Ss. Romanorum Pontificum, bie aus bem (lommune Apostoloruni entnommen

rocrben, gelten als propria unb muffen genommen roerben, felbft roenn bas S^f* suh

ritu duplici minori vel maiori gefeiert roirb. Dasjelbe gilt oon ben Refponforien

ber 1. ITokturn, fo ba^ nid)t bie Cektionen de Scriptura nccurrenti, fonbern bie £ekttonen

,Laudemus viros gloriosos" de Communi gelefen toerben muffen.

5. tDenn in ber ©ktao bes 5ronleid)namsf eftes ein fimplifi3iertes Dupler

3u kommemorieren ift, fo unterbleibt bie britte ©ration.

6. 3n ben ITleffen ber l)igil= unb S^^i^ialtage ol)ne eigene präfation

ojirb bie praefatio propria bes Softes ober ber ©ktat) genommen, roooon bas ®ffi3ium

gebetet roirb. Das (Erebo ift aber in ben llTeffen biefer (Tage nid)t 3U beten, auda

tDcnn bas S«ft ober bie ©ktao (Ercbo Ijättc.

7. 3n ben rUeffen für Brautleute ober in anbcrcn prioilegierten

üotinmeffen fällt an Duplejtagen bie britte (Dration aus.

24. April 1912 (S. 446). Der Don ber Kongregation 3U ben Decreta

Authentica S. R. G. f)crausgegebene nad)trag, Volumen VI (Appendix 1),

ber bie in ber oeit-Don 1900 bis 1911 erid)ienenen Dekrete (11. 4052 bis n. 4284)

cntl)ält, roirb famt feinem 3nbej: Dom f)l. Dater approbiert unb für autl)entifd) erklärt.

12. 3uni 1912 (S. 146). 3u ben neuen Breoierrubriken (Til. X. n. 2 ot 5,

unb Til. VIII, ti. 2) toerben folgenbc (Entfd)eibungen gegeben:

1. IDenn an ben foriae maiores, bie eine eigene llleffe l]abcn unb an

ben übrigen ^^agcn, oon benen in Tit. X, n. 2 ot 5 bie Hebe ift, eine ^crialmeffe

mit Applikation für bic Derftorbcnen gelefen roirb, fo borf bie bclreffcnbc

Oratio pro dLfuiiclis l)in3ugefügt loerben, aud) roenn in ber nicffc bic Kommemoration

eines okkurricrenben Sejtcs dupl. min. vel malus 3u mad)en ift.

2. Dicfe (Dralion fd)licf5t einlrctcnbcn 5fiU^s aud) bie Orationes de tempore

nid)t aus, es fei bcnn, bafj ein okkurrierenbes Duplej 3U kommemoricrcn ift.

3. IDenn biefe (Dration für bie Derftorbcnen eingelegt toirb, ift nid)t in Betrad)t

3u 3iel)en, ob bie 3al)l ber (Drotionen gerabc ober ungerabc ift.

1
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4. Die (Pration für öie ücrjtorbcncn ift immer ou uorlc^te Stelle unter öcn

an 6cm (Inge oon öen Rubrihen uorgefd^riebenen ober erlaubten Orationen 3U je^cn

- bic enentuell com (Drbinarius Dorgeid]riebene 3mpcrata nidjt mitgercd}net.

5. Die Oratio pro defunctis hann |clb|t an einem (Cagc eingelegt roerbcn, an

bem bic (Pration Omnipotens sempiterne Deus für bic Ccbenben unb flbgeftorbenen

ober bie (Dration Fideliuni für alle Dcrftorbcncn 3U beten ift.

6. Um für bic Derftorbencn ben flblafe bes prioilcgierten flltares getoinnen

3U hönnen, ift an ben (Tagen, an benen bie Rubriken es geftatten, unbebingt bie

5erialmcffc 3U nehmen unter Beifügung ber O)ration für bie Derftorbencn, für b.ie

3elcbriert roirb.

7. niag aud} nad) Tit. VIII, n. 2 bic DGrpflid)tung, im <L\)OX bas (JCliriuni

ilefunctorurn 3U beten, aufgef)oben fein, fo ift cor roic nud} bic Rubrik bes ITtiffale

be3Üglid) ber für bie Derftorbencn 3U lefenbcn IHeffc (Tit. V, n. 1 et 2) 3U befolgen,

fei es ba^ fie als Koncentualmeffe in cantu curn praesentia choralium ober ba^ fie

fhn extra chorum nad) Til. XII ber neuen Rubriken gefeiert roirb.

21. 3unt 1912 (S. 447). 1. Das 3U transf crierenbc (Dffisium ber

Dominica intra octavam Nativitatis ift auf ben (Lag 3U oerlcgcn, an bem ein

in (Dkkurrcn3 rocniger tjeroorragcnbes Seft Dom 29. bis 31. De3ember fonft 3U feiern

roärc, Dorbef)altlid] ber Konkurren3=Dorred)tc bes Sonntags. tDenn alle S^f^c, bic

in ber 5eit Dom 29 bis 3um 31. De3ember okkurrieren, ben Ritus eines Duplej

1. ober 2. Kl. l)aben, fo ift bie Kommemoration ber Dominica an bem tnie oben

rocniger ausge3tid)ncten 5eftc 3U madjen. Bei (Bleid)l)eit ber IDürbe ber S^ft^ M^

bas ®ffi3ium ober bie Kommemoration ber Dominica an bem 3uerft okkurricrenbcn

5eftc 3U mad}cn.

2. flud) bie Kird)en, bie RTariä Ilamensfeft als ditularfeft feiern, Ijaben

es in öukunft als foldjcs mit ber gan3en Kirdjc am 12. September 3U begel)en, Dor=

bcl^altlid) ber Redete, bie ben tEitularcn 3uftel)en.

3. Dort roo RTariä Hamensfeft ritu duplici 1. cl. cum uctava gefeiert

roirb, fällt bie ©ktao Don THariä ©eburt nid]t gan3 aus, fonbern roirb nur fuspen=

biert. flm 15. September ift bafjer bas (Dffisium Don bem ©ktaotage 3U nel|mcn

ol)ne Kommemoration ber ©ktao bes Hamensfeftes.

4. 3n ber RIeffe eines 3ufällig transfeiierten dupl. 2. cl., bas an fid) kein

ilrebo i\at, ift bicfes bod) 3U beten, roenn in ber RIeffe ein okkurrierenbes unb

fimplifi?iertes S^ft kommemoriert roirb, bas (Erebo l\at.

5. Die Don bem (Drbinarius Dorgefd)ricbenen Imperatae finb in ber prioat^

meffe aus3ulaffcn, roenn nad) brci an bem (Tage Dorgefd)riebenen (Drationcn bic

(Dration oom öffcntlid) ausgefegten flltarsfakramentc ober bie (Dration pro Papa

aut Episcopo an bereu 3al)restagG ber (Erroäl)lung, Konfekration ober Krönung ein«

3ulcgcn ift.

6. 3n ber Tabella occurrentiae perpetuae finb folgenbc 5cl)lct 3U korrigieren:

3n bem (Duabrate ber ®kkurrcn3 eines Simpler mit einem Simplcf ift Rr. 7 (ftatt 8)

unb in beiben (ßuabraten ber (Dkkurrcn3 eines dupl. malus unb dupl. minus mit

ber Digil ron (Epipl)anie ift Rr. 6 (ftatt 3) 3U fe^en. öubem ift ftets bie (Epipl)anie»

Digil forool)l bei (Dkkurren3 roic bei Konkurren3 fogar einem dupl. malus Dor=

3U3iel)cn.

24. 3uli 1912 (S. 499). Die Kongregation entfd)cibet bic 5rage, toic an ben

brei legten (Eugen ber Karrood)e unb im iEotenoffi3ium bielRotutin 3U befd)licfeen
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unö bic Cauöes 311 beginnen jeien, tocnn bei ber priDatre3itation beibe

getrennt gebetet toerben. 3m erften 5^0^ ^^^^ ^ie IHatutin mit ber ©ration

Respice quaesumus Domine geid)lo|fcn, bie Caubes beginnen mit Pater noster, Ave

unb ber 1. flntipF)on. Arn Allerjcelentagc jdjiiefet bie ITlatutin mit Dominus vo-

biscum, (Dration FiJelium, Requiem aetern., Requiescant in pace. Amen. Analog t|t

CS beim iIotcnoffi3ium an anberen iEagen 3U f)alten, jei es ba^ eine ober brei

IToftturnen gebetet toerben. Die Caubes beginnen mit Pater noster unb Ave unb ber

1. Antipt)on.

25. 3uli 1912 (S. 538). Besüglid) ber ITeuorbnung bes Kircf)enhalenbers

gibt bie Kongregation eine 3nftruhtion ba{)ingct)enb, es fei U)x IDunjd) unb IDille,

ba^ auf Antrag bes (Drbinarius ober ©rbensobern unb mit apoftoIifd)er (Butlici^ung

bas eigene Kaienbarium in tDegfall unb bas ollgemeine Kaienbarium ber

Kirdje 3ur Antcenbung feomme unb ba^ Unterem bann nur bie S^ftc

I)in3ugcfügt roürben, bie stricto sensu nad\ TtTa^gabe non Tit. II. n. 2,

litt, e ber neuen Rubriken als propria bc3eid)net rocrben können. Bei

(Einreid)ung eines bementfprcdjenben (Befud)es ift bie Proprietas ber üer3ei(i)netcn

5pfte 3u begrünben.

8. 3uli 1912 (S. 5"9). (Ein Dekret über bie ITIobuIation ber cinfilbigen

ober I)ebräijcf)en IDörter in ben Cektioncn, ben üerfikeln unb bcn Pfalmen (in

ber ITIittel&aben3 beim Stcrndjen) erklärt es in gleid)er tDeife als 3uläffig, bie Klaufel

3u oeränbern ober bie TUcIobic mit ber geroöljnlidjen ITIobuIation oorsutragen.

Paberborn. K. (Bierfe, Subregens bes priefterfcminars.

i|



1. fjartmann (Brijai- S. I., £utl}er. I Bö.: Cutfjers IDcröcn. (Brunbicgung
öer Spaltung bis 1550 (Srciburg t. Br. 1911, ^eröcr; Jt 12,-).

2. Derjelbe, £utl)cr. II. Bö.: Auf öer ^q\\z öes Cebcns. 1. u. 2. flufl. (5rci=

bürg i. Br. 1911, iierber; Ji 14,40).

(Es fcl}ltc bislang auf katf)oIijd]er Seite an einer befriebigenbcn, allen flnforbc»

rungen ber mobcrn=rDinenid)aftIid)en Sorid)ung cntfpredjcnben Biograpl}ie £utl)ers.

üiejem ITtangel roill (Brijar in jcinem auf brei ftarhe Bänbe bered)neten IDerkc oA--

Ijelfcn. Sein 3icl ift eine cingeljenbe 3eid)nung £utf)ers nad} feiner äußeren unb

inneren Seite. Dod) legt er bas t)auptgetDid}t auf bie innere Seite, bas geiftigc unb

fcclijd)e tPerben £ut{]ers. Das tl)eoIogifd)e (Element berüdijidjtigt er erft in 3roeitcr

£tnie, eben fotoeit bas gefd)id)tlid}e üerftänbnis es oerlangt. (Er fül]rt £utl)er Dor,

U)ic er fclbft fid) in feinen Sdjriften, Briefen unb öCifdjreben gibt. £c^tere fd)öpft er

Dorßüglid) aus bcn erften oon ben Sdjülern gemadjten Huf3eid)nungen, tDeId]c bas

tüiebergeben, toas fic felbft aus feinem Hlunbe gel^ört f)aben. Dabei rid)tet er feine

flufmcrhfamkeit beftänbig auf bie £utf)erlegenben. (El)rlid) flrcbt er nad) (Dbjefetinität

unb befleißigt fid) einer ruljtgen Sprad}c. Dod] nimmt er naturgemäß für fid) bas

Rcd)t in flnfprud), nad) S^f^tellung bes JEatbeftanbcs non feinen prinsipicn aus ein

Urteil 3U äußern. So I)ä[t er es benn in gefunbem (Optimismus für fef)r roof)!

möglid), ^^0!% ein &atf)oIifd)er I^iftorifter £utl)er objehtio 3cid)ne, of)ne ben bcred)tigten

(Befül)len ber proteftanten 3U nal)e 3U treten. Bemerkt fei nod), hQ!>^ ber Derfaffer,

anbcrs roie Denifle=lDeiß, nur bie perfon £utl)ers, nid)t bas £utbertum, b3tD. ben

Proteftantismus fd)ilbern lüill. Dod) betrad)ten toir nun bcn 3nl)alt bes Banbes,

Dorerft bie innere (Enttnidilung £ut{)crs, im ein3elnen. Allgemein bemerkt ber Der=

faffer, baß für bie (Befd)id)tsfd)reibung ein gcroiffes Dunkel über ber inneren (Ent=

roidtlung £utf)ers in ben erften tDittenberger 3fl^ren bis 1517 gelagert bleibe. IDie

fd)on anbere l)erDorgel)oben l)aben, toar ber Pro3eß bes Abfalls Dom kird)lid)en

Dogma in £ut{)er oollkommen abgefd)Ioffen, el)e ber flblaßftreit mit ber üeröffent=

Ud)ung feiner gegen (le^el gerid)teten (Il)cfen begann. Der Römerbriefkommentar

ift bie erftc Konfolibierung feiner l)äretifd)en ITteinungen. Der u)at)re flusgangs=

punkt ber £el)rc £utl)ers ifl in feiner gegen bie fittlid)e Selbftbetätigung burd) gute

IDcrke gerid)teten Q^cnbens 3U fel)en. Aus biefer (Ecnbcn3 ging bie 3bee com Un=

oermögen 3um (Buten l)erDor. 3?"^ Anfd)auung empfing il)re na{)rung aus feinem

eigenen Rüdigange im £eben als (Drbensmann unb ptiefter, aus feinem oerftörtcn

(Bemütsleben, feinen mangell)aften Kenntniffen ber Kird)enlel)re unb befonbers aus

fetner Selbftüberl)ebung. Aber erft mit bem (Enbe bes 3af)rcs 1518 roar in il)m bie

(EnttDiAlung ber neuen £et)re im roefentlidjen DoOenbct, inbem je^t als neues unb

abfd]ließcnbes (Element bie £el)re Don ber abfoluten perfönlid)en l7eiIsgerDiß{)eit burd)

ben Siöu3ialglauben f)in3ugetreten toar (Kommentar 3um ©alaterbricf unb neuer
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Pjalmcnftommentar). nid|t 3u unterjd)ä^cn ift öer jotool^l negatioe als pojitioc

(flh3eplationstt)eonc, bei Cut{)cr 3mputationstf)eorte) (Einfluß öcs ©ccamismus auf

Cutljer. Dagegen liegen für öie flnnaf)me einer Beeinfluffung burd) bcn (BaOthanismus

unb cftremcn Realismus yi tocnig Seugnifje nor. (Broker ift bic (Eintotrhung ber

ITIijfttk; namenttid) f)at Cutljer bie Klippen falfd)er rtTpftift md)t Dcrmieben. Seit ber

3eit ber £eip3iger Disputation tritt an bie Seite ber £e{]rc oon ber Redjtfertigung

burd) ben (Blauben allein (bas ITlateriaIprin3ip bcs Cutf)ertums) bas jog. 5ormal=

prin3ip bes Cult^ertums, bie £el)re, ba^ nur bie aus ber £jl. Sdjrift als cin3iger

religiöfer (Erftennlnisqueüe unter ber (Erleudjtung (Bottes geroonnenc (Einfidjt bes

ein3elnen bie für it)n ma&gcbenbe (Blaubensnorm fei. Daneben na!)m bie aus £ut!)ers

3nnern mit fuggeftionsmöfeiger (bemalt fteigenbe (Eingcnomment)eit feiner Seele oon

bem (Bebanfeen einer I)öl)cren Beauftragung it)n immer mcl)r gefangen. Sdjroierighcit

bereitete il}m roegen bcs mangels eines Kird)enbegriffs eine neue Ktrd)eneinrid)tung.

Bis 3um 3af)re 1525 fd)tDebte if)m als 3beal ein bemoftratifdjes (Bemeinbeprin3ip Dor.

Dod) fül)rte iljn bie SdjtDierigheit ber Dera)irhlid)ung 3um Staatsfetrd)entum. 3nfoIge

feiner Stellungna{)me im Bauernkriege oerlor er jene enge Derbinbung mit bem

Dolfte, loie fie frül}er beftanben. dr mufetc metjr unb met)r in bas Cager ber 5ürften

übergel)en, um an ifjnen einen Rü*I}aIt 3U finben. Sd)arfe fluseinanberfe^ungcn Ijatte

er mit bm Sd]rDarmgeiftern (IDiebertäufcrn), toeldje bie Konfequen3en aus fetner

Celjre 3ogen. 3t)nen gegenüber betonte er meljr bie HottDenbighcit ber flnnatjme

bcs äußeren IDortcs ber Bibel. Don iEoIcrans ifjncn gegenüber rooQte er nid)ts roiffen.

Bei bem Streben ®rifars, objektiD bin gan3en £ut{)er 3U fdjilbern unb it)n

namentlid) pji)d}oIogifd) 3U erfaffen, kommen oud) bie guten (Eigenfd)aften bcsfelbcn

DoH 3ur Darftellung. Bei ber Befprcd)ung bes II. Banbes, roeldjer £utl)er in reiferem

fliter barfteüt, toirb (Belegenl)eit fein, näl}cr barauf ein3ugel)en. Um toenige perfonen

I)aben fid) nod) 3U £eb3ctten unb jo balb nad) bem ^obe aus bem Krcife Don Sreunben

unb (Begnern fo oiele £egenben gerDoben, als um bic markante perfon £ut[]ers, unb

feiten l)aben fie fid) fo I)artnädiig ert)alten. RTit Dorliebc gel}t ber Derfaffer ber <EnU

fteljung biefer £egenbcn nad). Seine Unterfud)ungen ent3iet)en einer gan3en Reil)e oon

£egenben bie l)iftorijd)e (Brunblage, anbere befd)ränken fie auf bas rid)tige Rlafe. So

ercDcift er als reine £egcnbc bic immer nod) gerne oon £utl)erfreunben feftget)altenc

flnnal)me, ba^ biefer auf ber Romreife oon Anfang an burd) bas „Bibelroort oon

ber ®ottesgered)tigkeit aus bem ©lauben oerfolgt roorben fei". IDeiter tut ber Der=

faffer bar, bafj aus ber flnfdjauung £utl)ers oon ber lIntDtberfteI)Iid)keit ber böfen

Begicrlid)kett nid)t auf eine fittlid)e Derrottung £utl)ers go|d)Ioffen loerben barf, u)ie

aud) TDcbcr ber Kommentar 3U ben Pfalmcn nod) ber 3um Römerbrief bcn dinbrudi

einer foId)en mad)t. Der Berid)t £utl)crs oom '}ai\ri 1545 über bas innere (Erlebnis

auf bem (Turm am Klofter in EDittcnberg, rooburd) er 3um Derftänbniffe ber IDorte:

„Der (Bercd)te lebt aus bem (Blauben" gefül)rt fei, erfd)eint bem Derfaffer im iDcfertt»

Iid)en als 3UDcrläffig. Die berül)mten IDorte : „F)icr ftel)c id), id) kann nid)t anbers,

(Bott l)elfe mir, flmcn" finb eine fo roenig beglaubigte £egenbo, bafj fie nid)t einmal

in ber oon £utl)er l)crrül)renben Iateinifd)en Hicberfdjrift feiner Rebe uotkommen.

(Er felbft gibt als Sdjlufj berfclben nur bic aud) fonft nid)t ungebräud)lid)en IDorte:

„(Bott I)clfe mir, flmcn". Die an ben Befud) ber Sr"" ^^s fjans öon Berlips auf

ber tDartburg fid) anknüpfcnbc (Er3äl)lung ift in bas (Bebict ber £cgcnbe 3U pcrroeijen.

Srcimülig fd)ilbcrt ber Derfaffer bic Rlif^ftänbc, a)eld)c bas bamaligc kird)lid)e £cben

nufa)ies. Dicfc unb bic geroaltigc pcrjönlid)keit £utl)crs erklären 3um grofjcn (Eeil

ben auöcrorbcntIid)en (Erfolg, rDeId)cn fein fluflretcn l)atte. (Er mar ein RIann oon

au{}erorbcntIid)er intellektueller Begabung unb faft bcifpicllojcr, oft genug allcrbings
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Ijortnächiger (Energie; babei toar er öes IDortes im l]öd]jtcn ITlafee mädjtig. „Die

Beroeglid^heit jcines ©cijtes, jagt öer ücrfaffer an einer Stelle öcs II. Banöes, öie

Rajd)l)eit feines Blickes, öie Sd]Iagfertigheit bts flusörudis, öie SüUc öcr in iljm

n)ol)ncnöen (Beöanhen un6 namentlid) öie unerjd)öpflid)e pf)antafie, mit 6cr er ftd)

fpielenö leidjl unb unr>üd)|ig aus3u6rüdien toufete, fejfelten alle, bie i{)m nal\e traten."

„Seine jelfenen (Eigenjd]aften, jagt (Srijar an öerjelben Stelle, roaren öoju angetan,,

einen 5äkularmenjd)en in gutem Sinne aus il)m 3u niad]en, roenn er jie nid)t mi^=

braud)t I]ätte." Das flngefüljrte roirb genügen, um einen Begriff Don öem reid)en

unb gebicgenen 3nl)altc bes IDerkes ©rijars 3U geben. (Et- roirb immer einen Ijeroor-

ragenben pia§ in ber £utf}er= unb Reformationsliteratur cinnel]men.

Dem crjtcn Banbe ijt in bemjelben '}a\\vt ber 3roeite nod] umfangreidjcre

gefolgt. (Er ijt nad} ben gleidjen Rid)tlinien gearbeitet. ITIit ber flufjtellung ber

flugsburgijd)en Konfejjion mit il)ren Derbinblidjcn (Blaubensformeln unb il]rer öufeeren

Autorität Ijottc eine getoijje rü*läufigc Bcroegung, bie bei £ult)er jeit bem 1iai\xe

1522 jid) bemerkbar mad)te, in getoijjer f7injid)t einen flbjd)hi& gefunbcn. Dod) kann

biejem „Rüdi3uge £utl]ers in ber 3tDciten periobe cbenjoroenig bie Bebeutung einer

Rüdikefjr 3um pojitiocn beigelegt roerben, als bie erjte periobe jd}led)tl}in als eine

3eit einer faft rein naturaliftijd)en Religion 3U be3eid)ncn ijt". Die (Brünbung bes

Sdjmalkalbijdjen Bunbes jtellte il)n oor bie Sr^gc, ob betoaffneter IDiberftanb gegen

ben Kaijer erlaubt jei. 3m (Brunbe jeiner Seele toar er oon Dornljercin für bie

Beial)ung ber S^^age. Dennod) jprad] er^ Jid) in amtlid}en unb öffentlid)en Kunb*

gebungen, insbejonbere an bie 5ürften, bis ins '^ai\v 1530 in gegenteiligem Sinne

aus. Seit bem Retd)stage oon Augsburg trat er aber entjd}ieben für bie (Erlaubtl)eit

bes IDtberftanbes ein. flud) jeine Stellung gegenüber bem (lürkcnkriege tDcd)jelte.

Bis 3um 3af)re 1524 jdjrieb er roiebcrl^olt 3uungunftcn kriegerijdjcr Unternel)mungen.

(Einen Umjdjroung in jeiner Stellung bebculet jeine Sd]rift „Dom Kriege roibcr bie

lEürken" aus bem 3fl^i^e 1529. Dod] erjdjienen iljm aud] in ber 5olge3eit bie „papijten"

als ärgere 5cinbe bes Reid]es als bie Türken. Das interefjante 16. Kap. l)anbelt

oon ber g5ttlid)en Senbung unb il)ren Kunbgebungen. Cutl)er rebet ol)ne Bebenken

Don Offenbarungen, bie iljm 3uteil gcroorben jeien, unb bie er mit3uteilen ge3tDungen

jct. flllcrbings jprid)t er meijtcns nur injofcrn oon (Offenbarungen, als jei jein eigenes

Denken oon oben erleud)tet toorben, um 3ur ridjtigen unb rettenben Fjeilstoal^rljeit

3u gelangen. (Eine plö^lid)e 3njpiration oon oben mad)t er' nid>t jo oft geltenb.

flm beutlid)|ten bel]auptet er jie be3Üglid) jeiner (Entbediung ber £el)re oon ber f7eils--

getDifel)cit bes redjtfertigenben Glaubens. Cutl)er Ijat jeine Angaben über bie eigene

inijjion oft geänbert. Rad) (Brijar roirb man rDol)l bie IDal)rl}eit treffen, rcenn man

annimmt, er l)abe eine auöerorbentlid)e unb au&ergea)öl)nlid)e Rlijjion für jid) in

Anjprud) genommen. Aber bie Sd)tDierigkeit ijt bie, i>a^ IDunber unb tDeisjagungen

fel)len, unb niemanb beljauptel mel)r bas Dorl)anbenjein eines rDal)ren tDunbers ober

einer roirklid)en Propl)e3eiung üon jciten £utl)ers. Diejer mufe jid) begnügen, bie

ö:atjad)c ber rajd)en Derbreilung jeiner £et)re ein „IDunber über alle IDunber" 3U

nennen unb auf bie Sukunft l)inrDeijenb 3U jagen: „IDenn es bie Rot erforberte,

müßten roir u)at)rlid) bran (3eid)en 3U tun)". Anbcrjeits ijt es nid)t jid)er, ba^ £utber

aud) nur bisroeilen roirklid) geglaubt l)abe, eine eigentlid)e propl)etengabe 3U be=

ji^en. Breiten Raum nimmt bie Sd)ilberung ber jittlid)en Cf)arakterjeiten £utl)ers

im 17. Kap. ein. Dort jprid)t ber üerfajjer aud) über bie iEijd)rcbcn, bie, toenn jie

nad) ben Regeln l)ijtorijd)er Kritik bel)anbelt roerben, reid)es RIaterial liefern. Das

18. Kap. l)anbelt Don bem Derl)ä!tnijie 3tDijd)en £utl)er unb RIcland)tl)on. Sd)on im

3al)re 1530 mar le^terer nid)t mel)r nur ein 3nterprct £utl)erjd)er (Bebanken. Bereits
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in öen ITtilöcrungen, roeldje ötc unjprütiglid]e flugsburgij(f|e Kotifcjfion entljält, l)at

er eigene IDege eingejd^Iagen. (Er gab öte abfolute präbcftination 3ur fjölle auf,

Dcrlangtc für bas t^eilstoerft öie ITIiltätigfeeit öcs llTenjdien (Srjnergismus) unb näl)erte

fid) in öer flbenömal)lslel}re meljr unb mef)r bem Stanbpunkte Stoinglis. 3n le^terem

Punkte fd)ieben jid) beibe (Beifter unDctjöfjnlid). Heuere €ntbediungen beftätigen,

ba^ rHcIand}tI]on 1552 bie flbfid}t f}atle, feinen IDittenberger flufentl}alt aufßugcben,

tDcil er nid)t mel)r mit Cutf)er übereinftimmte. üod) blieb bas perjönlicbe l)erf)ältnis

3tDij(i)en iljnen ein gutes. Das 21. Kap. trägt bie Überid)rift „5ürftlid)e (il)ejad]en".

3nbem £utl)er feiner flnjid]t oon ber (Bültigheit ber (El^e fieinrid)s VIII. flusbruA

gab, toies er ii\n 3ugleid) im 2<^l\xi 1531 auf bie drlaubtljeit ber Bigamie !)in. Hodj

toeitcr ging ineIand)lf)on in ber (Empfetjlung ber üoppelcljc für bcn König. IDie

bekannt, ftimmten £utl)er unb ineIand)tI)on bem lDunfd)e pijilipps oon f^effen auf

(Eingef)ung einer Hebcnclie 3U. Sie gaben ein Seugnis ober (Butadjten, aber keinen

Dispens, aud) keinen Beid)trat, ber ein Beidjtgeljeimnis inooloiert I)ütte, roie £ut(]er

jpäter glauben madjen roollte. Auf ber (Eifenad)er Konferen3 fdjiug Culljer als mittel

3ur fficl)eiml)altung ber Doppelelje unbebenklid) bie Cüge cor. UTit ber n)al]rl^eit

naijm er es, rtiie feine Sd)riften aufs beutlid]fte 3eigen, namentlid) in feinem Kampfe

gegen bie Kird)e unb ben papft, überl^aupt nid)t fel)r genau. Der Derfaffer glaubt

i)ie (Erfdjeinung mit einem patI)oIogifd)en (Einfdjlag, einer Art Selbftfuggcftton erklären

3U foUen. ^^öod) Ijat £ut()er aud) formell bie Sl^corie Don ber (Erlaubtl)eit ber £ügc,

i)er llu^s ober Hotlüge, aufgeftelll. 3m 24. Kap. befprid)t ber Derfaffer bie filtlid)en

3uftänbe, bie fid} im (Beleite ber Kirdjenneuerung 3eigten. £utl)er erkennt bie

fd)Iimmcn 3uftänbe, namentlid) aud) in IDittenberg, an, ift aber aud) 3ugleid) um
€rklärungsgrünbe nid)t »erlegen. Die Sitten „erfd)einen nur fo fd)Iimm roegen ber

f7ciligkeit bes (Eoangeliums". (Er fanb fogar, bafe ber Rüd?gang ber ITlilbtätigkcit

gegenüber ben Kird)en unb prebigern ein 3eid)en ber tDa{)rl)eit bes (Eoangeliums

fei. „Die getDöI)nlid)en €rfal)rungsgefc^e unb Denkregeln muffen fid), bemerkt ba3u

ber Derfaffer (unb basfelbe gilt oon anberen 5äncn), oon ber H\n einmal bet)errfd)enbcn

3bce gefallen laffen, nad) (Butbünken umgebogen 3U toerben. „(Ein Seitübel rourbc

iic HTeland)olie, »on ber aud) bie Sül)rer ber Beroegung erfaßt tourben. Das 25. Kap.

fd)ilbert £utl)er im engeren Berufskreife unb fein I)äuslid)es £eben. ©erabe I)ier

treife ber Derfaffer Diele Dorteill)aftc 3üge 3U berid)ten. Unermüblid) toar £utl)er

literarifd) tälig. 3n bem einen 3o^i^c lf^23 oerfafete er 24 größere unb kleinere

Sd)riftcn, ferner Dorlefungen über bas fünfte Bud) Ttlofis, rDeld)e in ber IDcimarer

Ausgabe 247 Seiten füllen, unb bie beutfd)e Überfetjung aller fünf Büd)er UTofis.

Sugleid) l)ielt er elroa 150 prebigten, bereitete anberc Arbeiten nor unb fd)rieb luic

getoöl)nlid) eine grofje 3al)l Briefe, oon benen als ein klcijier (leil 112 erl)alten finb,

öarunter mand)e abl)anblungsmä^ige unb eigens im Drudi erfd)iencne. £utl)ers

Kampfcsmeife, fein fprid)a)örtlid) geroorbener 5orn, feine 3bcc uon ber Pflid)t bes

Kampfes gegen papft unb Kird)e, fein über alles llla^ l)inausgel)cnbes Sd)elten, feine

Über3e«qung Don ber Unantaftbarkeit unb 6röf5c feiner pcrfon finb ein getreues

Bilb feiner Seele. Die Sd)eltausbrüd)e gegen bas Papfttum feilten bie eigene (fteuiiffens»

unrul)e 3urüdibrnngen. Hlit Hcd)t l)at man bas übcrfpannte (Bröf^enbeuiuf^tiein £utl)ers

als patl}ologifd) be3eid)net. Sd)on gleid) nad) feiner Küdikel)r uon ber IDartburg bc'

3cid)net er fid) in einer Sd)rift als „(Ehklefiaftes 3U IDittenberg oon (Bottes (Bnaben".

<Es crfd)eint nid)t Derinunberlid), ba^ feine literarifd)cn (Begner aus bem katf)olifd)cn

£ager in flnbetrad)t alles beffen eine Art oon Beleffcnl)eit in £utl)er annal)men.

3n bem umfangreid)en lobten, bem 2S. Kap. bes 3uiciten Banbes 3eigt ber Derfaffer

iem £e!er bie neuen Dogmen in l)iftoriid)em unb pfj)d)oIogifd)cm £id)tc. Da bie £cl)r=
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meinungcu Cutl]crs juni grofjen ücilc öas Ue|ultat feiner inueieii uiib äußeren (ErWb-

itifje [mb nnb jeiner Subjehliüitäl gain auffällig angepof^t erjrfjciticn, fo roirfl öie

Bctraditung öcrfelben für feine (Bejd}id]te, nainentlid) für öie innere Seite öerfelben,

«inen crl)cblid]en ©eipinn ab. Aus 6cm tntereffantcn Kapitel fei nur einiges Bebeut=

famc f)crt)orgel}oben. Cutfjer Icf)rtc nod) nid)t eine förmlirfje Derbalinfpiration ber

t}l. Sd^rift, Dielmel^r hennt er „bei öcn Ijeiligcn Sd}riftftellern überl^aupt keine anbere

Art (Beifteserleud)tung als bei ber niünblid)en prebigt ber (Bottes3eugen". (Erotj

feines prin3ips üon ber freien 5orfd)ung in ber Bibel unter ber 6eifteserleud)tung

uon oben l\at fd^lie^lid] bod] bei il]m bie Autorität .-Degen ber prahtifd^en not=

toenbighcit bas le^te tDort in (Blaubensfad^en erijalten. Sein Dogma oon ber Red}t=

fcrtigung burd) ben ffilauben allein, bas „ffuangeliuni", trug in H)irhlid]heit nur bie

3üge feiner eigenen inneren öergangenljeit. Der Derfaffer nennt fie bie fubjehtiüfte

Ccl)re, bie je in ber IDelt um flnl]änger getoorben l)at. tOenn im roefentlid^en alle

neuen Doktrinen Cutljcrs als Sturm gegen bie kird)lid)e Cel]re unb pra;ris betraditct

tDcrben können, unb keine Don iljnen ausgefprodjen tourbe, um in ber rul)igen Spl]äre

öes Denkens fid) geltenb 3U mad)en, fo gilt bics insbefonbere oon feiner Beftreitung

öes (Dpferd)arakters ber ITteffe.

3m Dorliegenbcn Banbe nimmt ber Derfaffer roiebcrtjolt Deranlaffung, bie guten

<Etgenfd)aften £utl)ers, bie fid) auf ben tierfd)iebenen (Bebieten offenbaren, l)eroor=

3ul)eben. (ErrDäl)nt feien fein S^f^lial^e" Q" ^em 3nl}alte bes apoftolifd]en Si^mbolums

unb an ben (Entfd)eibungcn ber oier crften allgemeinen Konsilien, fein religiöfer Sinn,

bie crnftc fluffaffung ber Pflid]ten feines Berufskreifes, feine unermüblid]e Arbeits^

kraft, bie (Einfad]l)eit feiner £ebensfül}rung (er ftrebtc nid)t nad) irbifd]en (Bütern)

feine ITIilbtätigkeit unb l7ilfsbcreitfd)aft. flnberfcits erl)eben feine (Begner gegen fein

Prioatleben laute Klagen, bie (Brifar ein3cln regiftriert. „nid)t alle angefüljrten fln=

klagen, fäljrt er fort, l]ängen einfad) in ber Cuft. IHondje roerben burd) anbcre

BetDcife beftätigt, bie über (Einroänbc erl)aben finb . . . tlur eine auf £utf)er ein=

gefdjiDorene nad)fid)t könnte alles unb jebes befcitigen " 3m bcfonberen fd)eint er

bem tErinken in einer bas ITtafe überfteigenben IDcife get)ulbigt 3U l}aben. IDas

fpe3icll ben bekannten Sprud) betrifft: „tDer nid)t liebt IDeib, IDein, (Befang, ber

bleibt ein ftarr fein Ceben lang", fo kommt er roeber in £utl)crs Sd)riften r>or, nod)

finbet er fid) in alten fluf3eid)nungen unb fd)riftlid)en Überlieferungen über il)n. dine

eingel)cnbe Bel)anblung erfäf)rt ber tatfäd)lid) bei Cut{)er fid) finbcnbe Sa^: „Sei ein

Sünber unb fünbige tapfer, aber tapferer glaube". Der 3tDeite Banb reil)t fid) bem

erften roürbig an; aud) f)icr finbet man eine grofee SüHe toerlDOlIen unb intereffanten

Stoffes, aud) l)ier finbet man bie gleid)e forgfältigc kritifd)e Bel)anblung.

S. a:en*l)off.



Dor b e mer f ung : 5ät 6te qenauete Citelangabe Öer l)ier crtnähnten Sd^viften fann Dielfadf

ber „Ctteratilii)c Hnjeiger" (Jlntjang) perglicben loerben.

21ite$ geftoment.

(E. JEtlfcrantsRom, Codex Zuqninensis pescpiptus V. T. (Roma 1911,

Tipografia Polyfjlotta Vaticana. LXXXV, 275 p. Studi e Tesli 23), publt3icrtc

in mufterf^aftcr IDetjc ben gried)i)d]en (Cejt öer palimpjc|t{)anbjd)rift bes Cod. Vat. 162

un6 öcs Brit. niuj. flbö. 14. 665, trorin ?EeiIe Don jed)s Septuagtntal}anbjd)riften

bes 5.(?)-7(?) 3al)rl]unberts (Z' ZU Z'i' Z'^' ZV ZVi) fteÄen, bie mit flusnat)mc

Don Z'I' jämtlid) ber Cuhianijdjen Re3en|ion angcf)örctt. Die 127 Blätter cnttjalten

tEetle Don Ri., 3 Kön., p}., (E3. unb Dan. Das Bud) ift Karbinal dapecelatro aus

flnla^ jeines 25iäf)rigen Karbinalsjubiläums gcroibmet.

fl. Sd}ul3 = Braunsberg, ©cöanfcn Über ba$ Mite geftamcnt (IDifienldjatt unb

Sd)ule 1912, S. 2-5, 17-20, 53-38, ^9-52. t7ilbcst]eim, $ Borgmei^er) legt in

einem für DoIfes|cf)uIIel}rer beredjnetcn Dortrage bie relatioe UnooIIhommenljeit bes

fl. tC. unb bas Red)t ber Krilift bar. „Das fl. K. ift 3unäd)ft gefdjriebcn für ein

Dolft, bas nod) auf einer niebrigen Stufe ber (Erkenntnis mar, bas im Scitalter ber

Kinbtjeit lebte. 5u Kinbcrn rebet (Bott aber auf Kinberart. nunmel}r ift bie RTenfd)=

!)eit I)crangereift 3um mannesaltcr. Da Derftcl)t fie mand|es anbers, oielleidjt können

toir jagen: beffev, roenn aud) nod) lange nid)t uoUhommen" (S. 52 f.).

Die (»r)mnafiaIprogramms = Beilage non fj. fln3 = (I{)arIottenburg, Literatur:

gef(Ijid)tc bes HItcn Seftomcntcs im Mbrift (Berlin 1911, tDeibmannfd}c Bud^banblung;

./( 1,60) ift eine flott gejd]riebene knappe Ski33e, bie bas I]auptfäd)Iid)fte (Einleitungs»

material ber protokanonijd]on Büd)er in bie israelitiid}e unb jübifd^c (Jieid}id)te ein=

3U3cid}nen fud}t. 3n ben IDein ber enttDid?Iungsfd}ematiid)en Sd]ulc ift, iwenn audj

jel)r Dorjid)tig, bod) jd}on einiges lüaffer gegoffcn.

(b. Beers = EjeibeIbcrg Dortrag pofija ober büs iübifd)e (Dftcrfeft (CEübingen

1911, Tnol)r; ./( 1,20) ift ein flus3ug aus ber 6efd|id}te bes pajd)afcjtcs in feiner

Überfe^ung unb (Erklärung bes mijd^natraktates pefad]im. (Er mad]t ben üerfud),

in bas nad]rid)tongetDirrc burd] eine Rekonjtniktion ber (Tiojdiidite bes pafd]afeftes

(Drbnung 3U bringen. Das pafd^afcft ift il^m uormoiaijd], niufmofelid] bas alttsracli=

tijd)c IDibbcriprungfeft. Das Rla33ene)jen jci erft non ben Kanaanitcrn angenommen

als primitines (Ernte=Speifegebot, pafd^a unb rna33otb toärcn bann eine Sijmbiofe

eingegangen. Aus einem nonmbifd^cn 5rüblingsjübnfefte*babe bas 5eft iet3t bie Be=

beutung eines (Detreibejül^nopfers nad] kanaanitijd]em Dorbilbe angenommen. (Erft

im Deuteronomium fei pajd)a 3U einem kird)lid]cn Se\t ber (Erinnerung an ben

flus3ug aus rtgi)pten umgeprägt. Bei (E3ed)icl enblid) fei es 3U einer abjtraktcn

Kird^enfcier obnc gcfd]id}tlid)cn 3nbalt geworben, roäbrcnb es im prtefterkoi'>cr als

gefd)id)tlid)e F7eilslat unb 3ugleid} als (Erinnerung an eine foId)e erfd)cine. öum Siege
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jci bei öen jnöen gelangt „eine ous öem Programm J3cd}icls unö I' dr 12 gcmijd^tc

Prajis". 3n öer Ipäteren Seit tpcrö^n bie Riten immer peinlicher unö detaillierter,

6ic (EntroiAlung 3um DielDer3a)cigten pajdjaji^jtem öer nit|d)na je^t ein mit „iljren

uncnbUd] oielen un6 fjaarbünnen (Ein3elf)eiten" unö neuen Deutungen.

S. 3ampel, Dom Krieasldjüuploftc ^cr i$raeliti|(i)en Religionsroijfcnfd^aft

(Sranhfurt a. Vfl., 3. Kauffmann. 1 1909, II 1912, je .// 0,80) beabfid]tigt in öicjcr

empfel]IensrDerten Sammlung oon flbljanölungcn „eine hritijd)e gcmeinocrjtänblidic

Sd)ilöerung 6er Kämpfe auf bem ©ebicte 6cr mobernen BibcItDiffenjd)aft" in alt=

tcjtamcntlidjer Rid]tung 3U geben. Das erjte £7cft cn*f)ält bic öier Kapitel: Die

cftrcmrabihalen Sd]ulcn, bcr pombabi]lonismus, ber Dermittlungsoerjud) {(E. Bäntid),

bic pofitioe Ridjtung), bas 3tDeite bieje brei: ITcuejte fluffteOungcn über ITIojes unb

fein IPcrh {(t. lTlei}cr), neucjte ejcgetijd)e IRetl^oben (bie aitraImt)ttioIogi)d)c rnetf)obe,

bic (Bi[gamejd)=nionomanie, bie aritf)mclijd)c ITtetljobc (3acob, (Bolbberg]), bic neuejtcn

Papi)rusfunbe in €IepI]antine. Die „Don bcr Kuenen=n)cni)aufcnjd)en Sd)ule f}i)po=

jtaficrte .Dolhsreligion' " nennt er rid)tig „eine blofec 3nujion". „(Eine |pe3icne jclb=

ftänbige Dolksreligion neben ber propl}etenreIigion f}at es im alten 3srael jo roenig

gegeben, roie es im l}eutigen Deuljd}Fanb ein Dolhsd)ri|tentum neben einem profef)oren=

d|rijtentum gibt. (£s bejtanb Dielleid]t bamals, ebenjo roie Ijeute, eine grobe Dollis=

auffaffung neben ber reinen (i>clcl)rtcnauffafjung Don ein unb berfelben Religion"

(1, 45).

3. <r. © a
i i e r = lDintcrtf)ur, 3Hm gcgenroärttgcn Kampf um feas ctftc Bud) IHofc

((Büterslol), d. Bertelsmann; .Ä 1,50), mad)t ben „Derjud) einer möglidjjt gemein=

fafelid) unb iad)licf) gel)altenen (Einfüfjrung in ben tDcitid)id)tigen ©cgenftanb". (Er

ftctft Derljältnismöfeig roeit nad} red)ts, benjenigen nal)e, bie bei uns ben linken

5Iügcl bilben. Die Dreiquellenttjeorie roirb für bie (Benefis ah3epttcrt, aber bie

t^auptaufgabe ber (Ejegeje „bleibt bie (Ermittlung bes ®ebankenganges ber uns Dor=

licgcnben (Benefis, bie Beantcoortung ber 5-fl9« ^^^ öeni Sinn bes (Er3äl)lers, bic

bic einl)eitlid]e Sid)tung, flusroaljl unb Derarbeitung ber (Quellenjdiriften unb aü-

fälligen jonftigen Überliefcrungsgutes roejentlid] beforgt tjat". Sel]r rid}tig! ®. je^t

E in bie Rid)ter3cit, J in bic 5cit Samuels, F in bic Seit balb nad) bcr DoOcnbung

öcs falomoniid)cn (Eempels. flu einer in bie mofaiid)c Seit 3urüdireid)cnben fd]rift=

lidjcn Überlieferung anjel]nlid)en Umfangs, oon bcr (Teile namentlid} innerhalb K unb

P crl)alten jinb, sroeifelt (B. nid)t.

(b. VO. lllrid) = KcrrDcr = Duisburg=Rul)rort, 3m Propf)Ctenmantcl ((Büterslol}

1911. Bertelsmann; .// 5, — ) fud)t in 15 anregenb gejdjriebcncn, ftarh mit flnekboten,

Rc'imen unb Dcrslein ausgeftatteten crbaulid}en Bilbcrn aus bcm £cbcn bes (Elijäus

1 Kön. 2-5 für bie l)cutige Umroclt flüffig 3U mad)en. 3m (Brunbe finb's bod)

Prcbigtcn!

(E. Siemers' Breslau Sd)rift 3efaia$ 53 ((Ea)jel, <E. pillarbi}, 64 S.) ijt eine

kritijdie IDürbigung bcr (Erklärungen oon 3j. 52, 15-53, 12 auf protcftantijd)cr

Seite. Don KatljoHken roirb nur 5- S^'^'"'!"" genannt; Knabenbauers, (lonbamins

unb rninocd)is Kommentare kennt öerf. nid]t, um jo rocnigcr (lonbamins flbl^anblung

in ber Revue biblique 1908, 162-81. 3. gibt 3unäd)ft eine bcfonnene IDürbigung

bcr tcrtlidicn Unter|ud)ungen 3ur Stelle, roorauf bic literarkritijd)e unb bie tl}colo--

gijd)c Arbeit befprod)en roirb. 3m 3rDeiten üeile pläbiert er für bic 3bcntität bes

Derfajiers ber (Ebeöjal)roeftüd?c unb bes übrigen Bud}es Dcuteroiejafas, bas er aber

toefcntlid) oon 3iaias ben flmo3 oerfa^t fein läßt. Der britte Icil enblid) kommt

3U bcm (Ergebnis: 3j. 55 ift bircktc IDeisjagung auf ben nieliias.

Sür bic Bcbeutung ber Siebenmal}! aud) in bcr Bibel jei gebud}t ID. fj.
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Rojdiers abf)QnbIunq Die ncu cntöcdtc Sdjrift eines altmilef!jd)en naturpl)Uo--

foplfen ^cs 6. 3Ql)rl). d. dJjr. (ITIemnon 1911, S. 149-170). R. glaubt in ben erftcn

11 Kapiteln öes „l}ippokratijd)en" Bud)es Ihol !-ß6onü<)üjv „einen überaus roert=

DoUen flb|d)nitt aus einem pl)i(ojopI)ijd]en IDerke ber altmilefijdjen Sd)ulc, aljo aus

bcr Seit bes flnaiimonbros unb flnarimenes" toiebergefunben 3u {]abcn. 3n einer

nad)jd)rift (S. 171-87) oerteibigt er jeinc pofition gegen eine Kritik Diels

(Deutjd]e Citeraturseit. 1911, Sp. 1861-66).

Burbad) legte in ber (5e)amt{i^ung ber Kgl. Prcufe. flk. b. IDifj. com 11. 3uli

Don IRojes unb S<mft öen 2. Seil Dor. (Er erörtert barin u. a. „ITIojes als Ur^

magier, b. I). ben trcueften Beroal^rer göttlid)er ITtagic in ber TlIojaiid)en Sd}öpfungs=

gejd)id)tc" unb bie Hadjklänge biefes (Bebankens „in ben 5auft^TnonoIogen bes 1. unb

2. (Eeils". 3m 3., am 25. '^uW. Dorgelcgten (Teile bel)anbelte er „bie ITTojesgeftalt

als mt)ftif(i|en {Etjpus bes ©Ott judjenben Rlenjdjen" (Deut|d)e Citeraturßeit. 1912,

Sp. 1955 unb 2261).

£7. Böblig, 5um IDeltbilöe &es Paulus (IHemnon 1911, S. 187-205) be=

Ijanbelt aud) bas Jlltjüöifdjc IDcltbilö. Rejultat: „Urfprünglid) bie Scoeil^eit: f^immcl

unb (Erbe, baneben bie Dreiljcit: f^tmmel, (Erbe unb ITleer, |pätcr unter frembem €im

flufe bie Dreiljeit: t7immel, (Erbe, Sd)eol=(Bel)innom." IT. Peters.

neues geftoment.

Die Selbftoffenbarung 3efu bei Mi. \\, 11 (£f. tO, 22), eine kritijd)=eregcti{d)c

Unlerjud^ung üon Dr. fj. Sd)umad)er (£)erbcr; .// 5,-. 225 S.). Das '^o^.-.(ix).

roirb Don ber liberalen Kritik roegen jetner 5oröerung ber metapl)i}Jijd]en (Bottes=

jol)njd)aft 3efu als I)iftori)d)e (Quelle abgeleljnt, bie DarfteOung ber Snnoptiker barf

allein berüdifid]tigt rocrben. Hun finbet fid) aber eben bei RTt. 11, 27 (unb £k. 10, 22

mit geringer flbrDeid)ung) biejcr Ejerrenjprud), ber Döllig joljanneifdjen (El^arakter \\ai.

Die Stelle ift eine ber umjtrittenften ber neuteftamentlidjen (Iljeologie. 3l)rc grofec

Bebeutung ift erfid]tlid}. 3ft bas Cogion ed)t, fo oertritt ber Si^noptiker gerabejo

tüie 3cflfl""es bie metapl}t)|i|d)e (5ottesjol)njd)aft 3^1" unb kann aljo besl]alb bcr

I}iftorijd)e (El)arakter bes 3oI).=(Ed. nid)t geleugnet toerbcn. Ilad) bcr inl)altlid)en

Seite Ijanbelt es jid) barum, ob 3eius in bem Cogion eine tDejenl]aftc Sot)nesbc3iel)ung

3u (Bott bel)auptet, ober blofe eine figürlid]e, aljo um bas IPejen bes dl^riftcntums. —

Die liberale (Ercgeje teilt jid) in brei (Bruppen mit folgenben 5""öfl"'t'"t<il)ä^c":

1. Der Sprud) ijt ed)t unb in rDÖrtlid)cr Bebeutung 3U nel)mcn, bann ijt er ein

Probukt eines erjtatiid)en Sujtanbcs; 2. Der Sprud) ijt ed)t unb bilblid) 3U erklären;

3. a Der Sprud) ijt roörtlid) 3U interpretieren, bann ijt er eine jpäterc tcnbensiöjc

d)rijtlid)e (Einjd)altung; 5.b ©erabc bcr (Eeil, in bem bie bogmatijd)c Bebeutung berul)t,

ijt jpätcr eingcjdjoben ober umgeformt. (Statt bes 3Gitlojen h:iiyivwoi<ti ift bas

l)ijtorijd)e i'yyci 3U lejen; ber iDid)tigjtc (Icil: oxiSi-i^ i-niy. roi' vior ^r/.. fällt

tDcg ujrD.)

(Es ergeben jid) nad) ber tcjtlid)eu, it>ie nad) ber inl)altlid)cn Seite eine grofte

Rcil)c Don Sragen, bie flnltoort l)cijd)cn. a:cjtlid)e: 3jt litt. 11, 27 (£h. 10, 22)

eine jpäterc (Einjd}iebung? IDenn nid)t, ijt bann bas auf akatl)olijd)er Seite fajt aü-

gcmein angenommene i'yvoi ftatt i-niyirtrtuxFi bcrcd)tigt? lüie ijt bas I)äufige hyriu

bei ben Dätcrn, gegenüber bem einmütigen 5eugnis ber Ms?-, für bas präfens, 3U

erklären? 3ft bas Sa^glieb, inonad] bcr üater allein ben Sol)n erkennt, fpötere

bogmatijierenbc 3utat? fjat eine tenben3iöfe l)erjd)iebung ber Reil)cnfolgc ber beibcn

parallGlcn Sa^tcilc jtattgcfunbcn? Tfat bas prägnante i^ov/.tjTai , bas bc3cid)ncnbc
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iiov naä\ narnn^ eine bcred}tigfe Stellung im llrlert? 3n l^allli d]c: 3jt in bcr

Stelle blofe ein moraliid]cs Pcrl)nllnis ju (üott ausgejprod}cn, oöer eine fiiialio öurd>

lDejensgemeinjd)aft mit 3al}n:'e? IDas l^eifjt: „Alles ijt mir Dom Dater übergeben"?

3ft 6ic aus öcr Stelle 3U eridjliefeenöe (Bottesjol)njd)aft ein l}eterogcner Srcm^^örper

bei 6cn St}noptikevn ober nid^t? Berul}en öic hird]Iid)cn 5orniulicrungen naturgemäß

auf 6em hier manifeftierten Selbltbcuju^tfein 3^1"^ "iii'-

Der Dcrf. bcl]an6elt 3unäc{]ft öas (Eertproblem (S. 19-100) unö 3tDar

I. 6ie 5rii9<^. 0^ ^i^ Stelle überl^aupt ein gejd)id]tlid}es fjerrenroort |"ei, 6er II. größere

Heil öer flbljanblung ift 6cr llnterjud}ung gcroiömct, ob lllt. unö £h. öie urjprüng=

lid)c (Eertgeftalt bieten. Die Anttoort auf I unö II lautet, nad) öer mit mufterl)after

(Brünölid)keit unb I)erDorragenöem Sd^arfjinn unter eingel}cnö(ter Auseinanöerje^ung

mit ber „Kritik" gefül}rten Untcrfud]ung, in öcr alle oben geftcUtcn 5rage" bel]an6elt

roerben, bcjabcnb. (Die untergeorbnete Dariantc i'yvuj ift als gnomijd)cr Aotift

mit präjensbebeutung auf.^ufaffen.) - 3n ber bem 3nl)alte getoibmetan Unterjud}ung

voirb 3unäd]ft ber tjiftorifdje 3ufamment)ang öer Stelle un6 feine Beöeutung für öie

fluffaffung fcftgeftellt unö im 4. Kapitel eine eingeljenöe 3nl)altserhlärung aus öcm

3nF)alt ber in x\\x enttjaltenen Begriffe unö Ausfagen geliefert (109-78). ITad) einer

genauen Prüfung öes Begriffes „Sol)n" ^ „(Boltcsjoljn" toirö mit über3eugenöer

Klarl)eit öos Rejultat feftgefteOt: 3cjus trennt jid) üon jcöer Kreatur, er f}at meta=

pf)t)fijd)c IDefensgemcinfd)aft mit öem Dater. 5erner ergibt fid) aus bem cEefte, öafj

3efus ein öcm Dater gleid)geftcllter, abfolut jelbftänöiger (Offenbarer ift unb bes

Daters ausfd)licßlid)er ©ffenbarungsocrmittler. Das 5. Kap. oergleid^t öicje Rejultate

mit anöeren, DeriDanöten Stellen öer ft)noptifd)en €DangcIien, unö Kap. 6 tDibcrlcgt

öie auf öer Dorausfe^ung einer figürlid)cn (Boltesfot)nfd)aft bcruljenbcn E^i^pottjejen

öer liberalen Kritik.

Das retd)t)alttgc, grünölid}e unö gelel]rte IDerk neröicnt ein eingcljenöcs

Stuöium. Die roidjtigen 5ra9en finb b,icr in fo erfd)öpfenöer tDeife unter Anroenöung

einer unbefangenen, ejakten, krittjd)=cjegetifd}=l]tftorifd)en llIctl]OÖe bel)anöelt unö

gelöft rooröcn, roic es auf protcftantifdjer Seite aud) nidjt annäl)ernö öcr $aü ge=

tDcfen ift. —

Das 5rofd)fi)mbol in (Öffb. ^6 oon prof. Dr. Steinmeifter = prag in Bibl.

3tjd)r. 252-60. n)esf)alb erfdjeincn öie örei unreinen (Beifter, Don öenen Apk. 16,

13 — 16 öie Reöc ift, öcm Apokaltjptikcr gcraöc unter öer (Beftalt Don 5röfd)cn?

Den Don oiclen angenommenen 5ufamment)ang mit öcn 3n)ci ägr)pti)d)cn plagen

leljnt St. ab, für cbcnforDcnig l)altbar I]ält er öie Anjidjt I7r03nt]s, öer 3U öer Aus=

jenöung frojd)geftaltiger Dämonen eine parallele in öem babt}lonifd]cn (Epos „Die

l7Öllcnfal)rt öcr 3ftar" finöet, toie St. ausfübriid} öarlcgt. Rad) iljm liegt öas Srofd)=

ji)mbol für unreine (Beifter, öic3cid)en tun, im roefentlidjen bcgrünöet in öer

Unrcinljeit öer S^öfdie unö itjrcm aufbläljcnöcn ufro. (Bebaren, öas an öas öcr

(Bankier erinnert.

ScrttritifcffCS JU nif. 3, 7. 8. oon 17. (IIa ö öer S. I. in Bibl. 5tjd|r. 261-72.

3u öiefen 3rDei Dcrfen bietet (Eifdjenöorf beinal)e eine gan3c Seite tertkritijdjcn

Apparat. Die J^auptoarianten l)at Syrs'" in öen örei Auslaffungen Don i]xo'A<wi^7,aav,

xal unl) rr],- 'l(Un\uaia^, n'/S,ih)^ n<>).v, öie d. l)ier cingel]enö bcljanöelt.

Der Ijl. poulus Dor 6cm Rtdftcrftuljl öcs ^cftus, :ipg. 25 X-X2 oon U. £7013 =

meifter in 3tfd)r. für katl). (TljGoi. 489-512 (Sortj. folgt). Der Berid)t über öie

(Berid]tsDcrl)anölungen, öefjen I)iftorifd)cr dl^araktcr im allgemeinen Dor öer „Kritik"

(Bnaöc finöet, ift neucröings oon (E. Sd)tDar^c=5reiburg einer serfe^enöen Kritik

unter3ogen, in öer er minöeftcns -
;; öes oorliegenöcn lEertes tilgt. Deffen (Einroürfe,
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jotoie einige öes jonjt bie ®efd)id)llid)heit öcs Berid)tes anerhcnnenöen (El}. rtTommjen

tDiü E). im Caufe öer flbf)anölung einer objektioen Prüfung untcr3iel]en in ad)t flb=

jd^nitten, öenen er in § 1 eine bas Derjtänbnis erleid)ternöc üorgejd)id}te öcr flppclla:

tion Dorausfd)ickt. 3n Dorliegenöem Aufjage bejprid)t er in § 2 6ie flnhiagepunhte

unö in § 3 öen Pro3e^ Dor 5^ftus bis 3ur flppeHation.

Dcifemonns „Paulus" für Sljcologcn unö tahn bcicudjtct von K. 5. rtoesgen

(Ceip3ig, Deicf)ert; ./f 0,80). D. I)atte in feinem „Paulus" bei ber Darftellung 6es

tDirhens öes flpoftels auf ein gemeiniglid} unbeaditetes ITIomcnt I}ingetDicicn , bas

il}n inncriid) erfüUenbe, elefttrifierenbc fromme 3ntereffe an dfiriftus, roie es in feinen

Briefen fid) äußere, tDäl)renb oiele biefc als Darlegung Don tf)eologiid)cn Celjrbegriffen

auffaßten. Darin ftimmt iljm IT. teilroeife 3U. Aber D. gef)t barin suroeit, öafe er

ben p. leöiglid} als ^eros öer Srömmigheit unb als fd)tDärmerifd)en lüpftiker I)in»

ftellt. Das 5et)Ierf)aftc in ber einfeiligen Betonung öiefes ITIoments, tooburd) in Reiner

IDeife ein Spiegclbilb bas Ijeljren, ernftcn unö nüdjterncn Sinnes öes E}eiöenapofteIs

geboten roirb, l]at H. in öiefem Icfensroerten Sd)riftd)en nad)gerDiefen, in bem er bas

urkunblid)e Selb|t3eugnis bes p. über fein IDirkcn, tDiffen unö TDoQen cinerjetts

unö öas Dcif3mannfd]e flpoftelbilö anöerjeits in roenigcn Fjauplpunkten einanber

gegenüberftcüt. I7iernad) gibt D.s Darftellung nur ein Serrbilö Pauli unö Cljrifti

unb ift burd)tränkt non moniflifd)er flnfdjauung. E7. poggcl.

Ktr(l)engefd)id)te.

SdjneOcr, als man ertoarten mod|te, ift bie 3Quftriertc Kird)cngcfdjid)tc oon

Raufd)en, IlTarj unb S d] m i b t (Hlündjen, Aug. Derlagsgefeüid^af t m. b. Ej.) Doüenbet

roorben. Dem Referenten liegen öie ^cftc 16-20 (Sd)IufeI)eft) cor. Sic umfaffcn

bie 3eit Don bcr fran3Öfifd)en Rcoolution bis 3ur neueften (Begenroart. (Beraöc bie

(Befd)ef)niffe biefcs Seitraumes l)abcn für öie Icbenbc ©encration ein befonbcres

3ntereffe, öa fic fie teifs fclbft erlebt t)at, teils it)nen 3eitlid) nod) na{)eftef)t. £eb=

l]afte Aufmerkfamkeit erregen öie 3al)Ircid}en Porträts. Unter öen Qiafclbilbern feien

öer Sdjlufe öes gried)ifd]en ^Tcftes öer Unionsurkunbe Don 5Ioren3 mit bcr Unter»

fd]rift bes gricd}ifd)cn Kaijcrs ((Driginalaufnafjme aus bem (Benerallanbesardjio 3U

Karlsrul}e) unb bie 3citlid) georönetcn öcutfd]cn 3nitiaIen=Der3ierungen oom 11.-16.

3al}rf}unöert (fämtlid) nad) E^anöfdjriften öer ?Ericrer Stabt= unb Seminarbibliolfieft)

i)crDorgef)oben. Das gan3c IDerk roeift 607 (Eertabbilbungcn unb 48 mel)r= unö

einfarbige CEafelbilöer auf. Die Derlagsgefell)d)aft bietet ben Subfkribenten eine

{]übfd)e ®riginal=(iinbanböedie 3um Preife Don JS 2,50 an.

Der 5. Banö Don (E. IHid^aels .^. I., ®cf(f)f(^tc öcs ÖCUlfdfcn Dolfcs öom
&rcijcl)ntcn 3öI)rf}Hn6crt bis jum Ausgange öes lllittcloltcrs bel^anbcltöie bilöcnöcn

KünftcinDcutfd)lanbroä{)renbbesbrei3el]nten3nl}i^I}»»öei"ts(l.-5. Aufl.

5reiburg i. Br. 1911, l^erbcr; .H 7,-) unö fül)rf 3ugleid) öie Kulturgefd}id)te öes

1.3. 3a^rf)unf'crts 3U (Enöe. Der Derf. roill nid]t nur „Kunftgefd}id}te" geben, fonöcrn

aud) öas Kulturelle 3ur Darftellung bringen; er roill öie n)cd)fclroirkungen 3it)ifd)cn

öer Kunft unö bem öolke aufrocifcn. Die Darftellung ift in öicr gro^e Abfd^nitte

gcgiicbert: bie Baukunft, öie Bilöl}aucrkunft, bas Kunftgcrocrbc unb bie Klcinkunjt,

bie ITTalcrci. Der Derf. liat fid) felbft im rocitcn beutfd)en üafcrlattöe gut umgcfel)cn

unb 3eigt fid] ucrtraut mit öer roeitDer3tDcigtcn Spc3iallitcratur. Dos Dcrftänbnis

roirb burd) 89 Abbilbungcn auf 24 (Tafeln, rooruntcr 2 5rtrbcntafcln, nid)t unrocfcnt«

lid} untcrftü^t. Seine Sclbftönöigkeit 3cigt bcr Oerf. oud) öaöurd], öafe er 3U öen

tierfd}ieöenftcn ftrittigen S^t^g?" Stellung nimmt. (Er ücrtciöigt öie Bcrcdjtigung öcr

(27. 11. 12.)
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Bc3cid)nung „öcutjd}ev Übcrgangsftil"; er tut öie f7aUIofigheit öer Bel^auptung bar,

i>a^ 6ic Baumeifter öes romanildjen Stils „fa|t ausnal^mslos" Caicn geroejcn jeicn;

er tDcift bie Bel^auptung eines Sulammcntfangcs 3iDiJd]en öer mittelalterlid^en Bau-

Ijütte unö öcr Freimaurerei ab; er legt öie nid)lbered)tigung bcr ITleinung öar, öaf?

bie Königsbilöer auf öen (Blasfenftern bes Stra^burgcr niünjters einen proteft gegen

öic Canbesl)ot}eit öcs Bijdjofs bebeuteten; er 3eigt bie Unberoeisbarkeit ber flnjtd]t.

ba^ bie mittelalterlid]en Künftler burd] be[timmte ITüancierungen ber (Bebilbe if^rer

Kunjt it)ren ®egenja§ 3um Klerus unb 3um Kird)englaubcn t)ätten 3um flusbruA

bringen tDoIIen. fln3iel)enb ift bie parallele 3U)ijd)cn bcr ÖJOtih unb Sdjolaftih. Sel)r

anjd)aulid] jd]ilbert bcr Derf. , roie es beim Baue 3uging unb roie bie ©elbmittel

aufgebrad)t rourben. Bejonbers banhenstDcrt ift bie genauere €rforfd)ung mandjer

bisl)er toenigcr befjanbelter Kunft3tDeige , lüic ber (Blocfiengie^erei, ber Bud]= unb

IDanbmalerei. Sorool)! ber l)iftorif(f) roie bcr ftünftlcrijd) orientierte Cejer ojcrben

aus bem IPerhe mid^aels' rcid)e BclGl}rung unb Anregung fdjöpfcn. Diejenigen aber,

iDeId]e gctDof}nt jinb 3ur Sommer3eit bie bcutfd]cn (Baue 3U burdjtDan^ern, tocrbcn

in if)m einen trefflid^en Berater unb Süffrer finbcn.

Der 3nf)alt bes 3ö. f^eftes ber Bcitrögc jar (Scfdjtdjtc oon Stobt unb Stift

(Effcn ift toicberum ein mannigfaltiger unb intereffanter (j. bie Befpred)ung bcs

32. t^cftcs in 3al)i-"go"g 1911 btefer 3citjd)rift S. 509). lTTet)r als ein Drittel bcs

f}cftcs beanfprud)t bie flbljanblung oon (E. lTlattl}ias: Der (Effcner ®berf)of

Brodil]aujen. rtTattl^ias fieljt in ifjm eine fränhijd}e Anlage. tDäljrcnö bes Drei^ig^

jäl^rigen Krieges ging bie Selbftänbigheit ber in ber (Braffd)aft IHarfi liegcnben

(Ef)ener Cnklaoen faft gati3 oerloren, bod) konnten in bcr 5oIgc3eit für Brockl^aufen

nod} üerl)ältnismä^ig oiele Rcdjte 3urüdigen)onnen roerbcn. ID. (Breoel teilt 3tDci

Denkfd]riften Dom Königl. flrdjtoar ID. E^arlcfe über bas Derl)ältnis

Don Rellingl)aufcn unb Bifang 3um Stift (Effcn unb über bcffcn Bcrg =

rcgal mit. fj. d. (Blüm er fd)ilbcrt Fjeinrid] f^upffen, ein (Effcner Stabt^

kinb als ®clel)rten unb Diplomaten im Dienfte Peters bes (Broten.

ID. (BrcDcl Deröffentlid]t aus bem „Ilcuen Ilekrolog öer Deutjdjcn", 2. 3atirgang.

1824, 2. f7eft, eine rocitere £eb ensbe jdjreibung K. fl. Kortums, rocldjc oicle

bisljer unbekannte d)arakteriftifd)c (Zin3ell)eilcn aus feinem Ccben cntl)ält. Des

tDciteren bietet ID. (Breocl Beiträge 3ur Ceb ensg efdjid) te ITikolaus Kinb =

lingcrs, bes bebeutenöen tDcftfäüidjen (Befd)id)tsforfd]ers, öer uon 1795-1802 öas

flrdjio unö öic Rcgiftratur in dffen orbnctc, unb teilt ©riginalbricfe mit. (Enbltdi

gibt lönnif Jen ein nekrologtfd}es Der3etd}nis oon offener Kanonid)en
aus bcn 3al)rcn 1580-1712.

3m 21. I7eftc ber Beiträge jur <5efd)id)te Dortmunbs unb ber (Broffdfoft Htatf

{Ijrsg. Dom I^iftorifdien Derein für Dort m unb unb bie (Brafjd)aft niark.

Dortmunb 1912; Jf 4,-) örudit R. meiningl)aus Das £el]en= unö £el)ns =

briefcDGr3eid)nis öcr (Brafen non Dortmunö, rocldjc bereits Roefe in forg =

fältiger IDeijc Deröffenllidjt f)attc, ron neuem ab. Der Rcuörudi öcs Cel]nsDer3ei(i) =

nifjes, rocldjcs n)al]rfd}cinlid) öcr Itlitte öcs 14. 3fl^i^^unöcrts angcl)ört, unö öcs

£cl}nsbriefcDcr3eid)niifcs, rocld^cs rDal)rid)einlidj aus öen 3^1}^^" 1431-32 ftammt,

ift öurd) roiditigc (Brünöe gercd)tfertigt. Beigefügt finö ein alpl)abetifd)es Der3cid)nis

ier IRannen unö Cel]en unb eine Karte ber £Gl]nsgüter. Aus einem intereffanten

Artikel „IDunn rouröe öic (Brafjd)aft unö Sreie Reid)sftaöt Dortmunö
preufeijd)?" oon K. Rubel crfal)ren roir, öa^ Dortmunö 1802 an öas fjaus naffau=

(Dranien kam. Am 1. IHär3 1808 CDuröc es mit öem (Brofel)cr3ogtum Berg Dcrctntgt.

Am 10. ItoDcmber 1813 ergriffen öic Preußen oorläufig Befi^ oon Dortmunö. Die

Cheologte anö (Slanbr. IV, 3o'?t9. 59



858 Aus öer (EFieoIogic öer (Begcnrcart.

enbgültige üercinigung mit preufeen rouröc bann öurd) 6ic IDicncr Scf^Iußakle i»om

9. 3u"i 1815 t)on3ogcn. IDetterl)in ftellt Rubel eine umfafienöe unö in ifjren

Rejultaten anfpred)enbe Unterjud)ung über <Brafcnamt unö (Brafjdjaft in Dort =

munb an. 3m erften Jlcile bet)anöelt er öas (Enöe öer (Braf|d)aft Dortmunö 1504

unö öie (Erroerbung öes (brafjd)aftsbeji^es öurd] öie Staöt; im ßroeiten lEeile gel)t

er näf)er auf öas Dortmunöer (Brafenamt unö öie (5erid)tsbarhcit in öer (Brafjdjaft

Dortmunö ein. flis Beilagen jinb eine Reit}e be3üglid)er Dokumente abgeöruAt.

(D. Sdjnettler gibt ein üerßeidjnis öer Stuöierenöen aus Dortmunö unö öer

(5rafjd)aft IRarh in Sran^furt a. ö. ®., Strasburg (gemeint ift öie alte

Unioerlität, tDeldje oon 1621 — 1793 beftanö) unö Kaf je! (gegrünöet 1633). nTeining^

fjaus tut in einem toeiteren Artikel „Die (Teilung öes Dortmunöer (Brafid)afts =

gerid)ts in Staöt= unö Sr«ig«i^id)t im 13. 3af!i^f)U"bert" öar, öafe öie (letlung

öes nieöeren (Brafjd)aftsgerid}tes in öen fünfsiger 3flf)ren öes 13. 3a^rl)unbcrts,

fpäteftens Anfang 1257, erfolgt ift. (Enölid) crfor|d)t Rubel im flnfd)lu^ an öie

obengenannte Unterfud)ung Die (Beridjtsoerfa jfung in öer (Brafjd]aft unö
in öer Reid}sftaöt Dortmunö feit 1504. Rei(i]es urkunblid}cs Uiaterial ift

beigegeben.

Die Scbcnsbcfdjrcibung 3uHcs oon mofforo, nad) autl]entifd]en Quellen bax--

geftellt dou Sdjroefter ITlaria Bernaröina, ift in 3rDeitcr, Dcrbcfferter Auflage

erfd)iencn (5reiburg i. Br., I)eröer; J{ 3,50. (Df)ne 3flf)r8sangabe). Aud] öie neue

Ausgabe ift Don öe IDaal mit einer Dorreöe oerfeljen. IDenn aud) öer 3nl]alt im

roefentlidjen öerfelbe geblieben ift, fo l)at er öod) anöerfeits, namentlid) aus öen

Briefen, eine Bereid)erung erfal)ren. Die Dielen in öie Darftellung oerasobenen xsötU

lid)cn 3itate aus Briefen, toeldje 3u'ie ^on IHafforo gefd)rieben oöer empfangen l)at,

laffen einen unmittelbaren (EinbliA in öas Seelenleben öer eblen Konoertitin tun,

rDeld)e bis 3U il)rem JEoöe unermüölid) für öie Dertoirhlidjung iljres 3bcals ,L't

omne-s unum"* tätig roar. möge öas Bud} in öer neuen Auflage 3U öer 3al}l öer

alten S^eunöe unö 5rßunöinnen neue l)in3ugetDinnen. Sie toeröen in i{)m reid)c

Belel)rung unö (Erbauung finöen. 5- (Lend%l)off.

Patrologtc.

Die 2l)onias:£cgcn6c unö öie älteftcn l}iftorifd]en Be3iel]ungen öes

dl) r iftentums 3um fernen ®ften im Cid}te öer inöifd)en Altcrtumskunöe.
Don 3of- Dal)lmann S. I. (107. (Ergänjungsl^eft 3U öen „Stimmen aus lllaria»

£aad)." I7eröer; ./t 3,-). Die Sdjrift ift öie etroas erroeiterte Überarbeitung eines

üortrags, öen D. am 25. 3fl"iiflr ""^ 15. rnär3 1911 3U (Tokio Dor öer .\<i;üic

So.iety dt' .Japan gel}alten Ijat. Bereits Dor 3cl)n 3flf)r<?" t^atte öer üerf. in öen

„Stimmen aus nTaria=Caadi" LXll, 149 f. unö öann K08 in feinem Bud}e „3nöifd}e

5al}rten" I, 149 f. auf öasfelbe (Thema öie Aufmcrkfamkeit Ijingclenkt; l^ier nun

bietet uns öer berül^mte 3nöologc öas (Ergebnis langer unö eingel)cnöcr 5orjd}ung

im £id)te öer inöifdjcn Altcrtumskunöe: öie uralte, fpäteftcns feit öem öritten ^al]T'

l)unöcrt in öer kird}lid}eii Citeratur öes Abenb= unö IHorgculanöes nad}tDcisbare

£egenöe, öie öem Apoftcl (Il)omas als befonöcres 5^10 feiner apoftolifdien (Tätigkeit

3nöien 3un)eijt unö il}n öajelbft aud] öas lllortt^rium cröulöen läfjt, ift nid]t eine

rein künftlid)e, ö. l^. frei erfunöcne, fonöern eine ed)te £egenöe, öer ein Ijiftorifdicr

Kern 3ugrunöe liegt. Der Überfid}tlid]keit tjalber i\at öer Dcrf. öas Refultat feiner

llnlerjud)ung über öie l)i|toriidien (Brunölagen öer St^omas^Cegenöe auf ad}\ (Tljefcn

ocrtcilt: Der Apoftcl kommt auf öem Sccrocgc 3U öem partl)ifd}en , im HorörDcftcn
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3uöiens l)errjd}cn&en Könige (Bunbapl}Qr ju 6er ?>e\t, voo öer römijdjc F^anöel mit

Sü6» \xni> nor6in6icn beionöere Bc3iel)ungen f)Qtte unö bejonöcrs 6ie röinijdje prooinj

Snrien, aus 6er ([l]ornQs jtammfe, als blül}enöes 3ii6u[trie3entrum bem partl^ijd}:

inöiid]en Reid^e nal]cgerüdit roar. (Beraöe 6amals ftanö öas Don partl)ijd)=in6ijd]en

5ür|tcn bcl)errjd}te Ö5ren3lanö (!)an6l};ira unter öem bejonöcrcn (Einfluß griecf]ijd)cr

Kun|t. tDeId}c „öie Kunjt uon (Ban6l}ara" I]erDOrbrad}tc, öie in ifjren Anfängen mit

öcm Könige (ftunbapfjar 6er (Il]omas=Cegen6e uerbunbcn ift. Diejc Cegenöc tourbe

in ber Kird)e oon (Ebefja als eine literari|d]e unö liturgifdic Überlieferung aufben)al)rt.

flud) 6ie Überlieferung oon 6em niärti}rertoöe un6 öei erften Begräbnisftätle 6cs

fjeiligen unter König UTasöai, foroie bie Übertragung feiner Überreftc finb l)iftorifd)

unb jtcl)en mit 6er £egen6e oon 6em in6ifd)en flpoftolat im (Einklang. Unö enölid)

legt bie in ber fi)rifd)en Kirdjc 3nbiens fid^ forlpfIan3enöc (Erinnerung an bas inbifd)e

flpoftolat 6es 1)1. 2{)omas ein roerlDolIes 3eugnis für öen l)iftorijd)en (E{)arahter ber

nor6in6i)d)en Überlieferung ab. Jn ben Steinen unb niün3en oon (Banöljara erl)ält

öie (Erinnerung an 6es flpoftels S^^rt nad) 3n6ien eine t)iftorifd)e, d)ronologifd)e,

geograpt)i)d)e Red)tfertigung unö Beftätigung, fo öafe uns in öer Cegenöe oon öes

flpoftels Sa^i^t "«d) öcm IToröen 3n6iens ein cl)rtriiirbiges Blatt aus 6cr erften

(Befd]id]tc öes €l]riftentums an öer Sd)tDelIe öes fernen ©jtens Dorliegt.

BtbUott)ef öer Kirdjcnoötcr (in öer Retl)enfoIgc öes (Erfdieinens) Bö. 5: 9m--

(btfd)C £iturgicn, überfe^t oon R. Stör f. Rtit (Einleitungen oerfel^en oon (Il]cob.

Sd)ermann. - Des pallaötus oon f7elenopolis £cben öer liciligcit öötcr. Aus

öem (Bricd)iid)cn überfe^t oon St. Krottcntfjoler. — Das £cbcn öcr I)cilt§en

ntclanta oon (Berontius. Aus öem (5ried)ifd)en übcrfe^t oon St. Krottentl^aler

(Kempten u. münd)en, Köfel; Jf 3,50). Die Reubearbeitung öer Überfetjung öer

Citurgien i\at öcrfelbe Rlitarbeiter, öer aud} bei öer Dorigen Kird}enDäterbibltotf)ek

tätig mar, (Beiftl. Rat Storf, öod) nad) einem etcoas anöeren plane, beforgt. Auf-

genommen finö: 1. ft)rifd)e (ö. l). tDeftfi)rifd)e) Citurgien: öie aus öcm VIII. Bud)e

öer Apoftoltfd}en Konftitutionen unö öie gried]iid)e 3aftobusliturgie; 2. ägiiptifdje

Citurgien: öas (Eudiologium Serapions unö bie gried)ifd)e Rlarhusliturgie; 3. klein*

afiatijd) = bt)3anfiniid)e £iturgien: bie gricd)ifd]e (El)n)foftomus= unb öie gried)ifd)c

Bafiliusliturgie, fotüie örittens öie RTeffc öer Dorgef)eiligten (Elemente (Missa piae-

sant-iificaloruinl). (Ein Anl)ang (S. 295 — 312): allgemeine Bemerkungen 3U öen grie=

d)ifd)en Citurgien, gibt eine überfidjtlidje DarfteQung bes (Banges ber giied) jdjen

Citurgien, unb I}anöclt öann oon ben ijl. 6cfäfecn, liturgifdjen Kleibern, liiurgi)d)en

Büd)ern, Iiturgifd)en Benennungen unb oon öem gricd)ifd}cn Kird)engebäuöe, ins=

befonöcre feiner inneren (Etnrid]tung. lDäl)ren6 öiefer fel}r toillkommenc inftruktioc

Anfjang oon öem Übcrfe^er l^errül^rt, finö öagegen öie öen ein3elnen Citurgien Doraus=

gefd^iAten längeren (Einleitungen, in öenen eine kur3c (Befd)id)te unö übcrfid]tlid)e

Bebanölung öer rDid)tigften 5rfl9cn öer orientnlifd)en „Rleffen" angeftrebt roirö, eine

ebenfo gelel)rtc als roertoolle Arbeit öes auf öiefem (Bebiet riil)mlid)ft bekannten

Profeffors Sd)ermann. - Die Überje^ung öes „£cbens öer l)eiligen Däter" oöer, roie

bie Sd)rift öes Bifd^ofs pallaöius non t^elenopolis gerDÖl}nHd) genannt toirö, öer

.Historia Lausiar;\\ foroie öie öes £ebens öer 1)1. Hlelania, beiöe Don Krottcntt)aler,

finö öie erften öcutfd}cn Übertragungen überl]aupt unö toeröen oljnc Srocifel allgemein

rDoI)lDeröienlen Beifall finöen. Beiöen finö kur3e, aber gut orientierenöe (Einleitungen

Dom Übcrfe^er oorausgefdjidit.

Don Raufd)cns Dortrefflid)em Florilegium Patristieum liegt nad) längerer

Untcrbred)ung nunmcl)r öas Vlll. Bänöd)en uor: M. MIiiulü Feiicis (Jctavius

(Bonn, f)anftein; .// 1,20), eine neue Icjtre3enfion in möglid)ft engem Anfd)luft an

59*
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öen allein ma^gebenben partjer Kobej. Die prolegomena Fjanbcin über üerfa)jcr,

Seit unb 5or"i ^^^ Apologie, ferner über ben 3nl]alt, bie Ausgaben unb Kommentare.

Die reid)Iid)en 5'i6"Oten finb nur 3um geringsten ([eil tertftritijd]er Art, roeitaus btc

meiften bienen 3ur (Erläuterung bcs 3nf)atts unb bilbcn jo einen jeljr roinhommenen

Kommentar.

Bu3na, Dictor S. l.,- De hymnis s. Hilarii episeopi Pietaviensis

(€aIoc3ac 1911, Ant. 3urcJo). 95 S. riad] einem hur3en Cebensabriß bes [)l. E^ilarius,

iDirb über fjr^mnen im allgemeinen, ferner über bie Sprad)rDeije bes l7eiligen geljnnbelt

unb bann ber Beroeis bafür erbrad]t, ba'Q t}ilarius überf)aupt £}t]mnenbid)ter toar.

3unäd)ft werben bann biejenigen J^qmnen unterfud^t, bie il)m irrtümlid)cra)cifc 3u=

gcfdjrieben toerbcn (jie finb im Anl)ange S. 83-91 abgebruc&t!), I)ierauf bie mit

Sid)erf}eit als ed)t an3ufel)enben J}t)mnen befprod}en unb als foId)e nur bie brei Don

^amurrini (1887) entbcchten angenommen: De Christo genito Deo, De resunectione

carnis, De tenlationibus Christi per diabohmi. Dicfe toerben bann eingel)enber ftom=

mentiert unb eine menge Don Spracf)= unb (Bebanlicnparanelen für bie (Ed}tl)eit aus

ben Sd)riftcn bes J^eiligen beigebrad)t. (Einen oierten titjmnus über (Ebriftus: Hym-

num dicat turha fratrum, f)ält Bu3na mit IDill). ITterjer gegen £1. Blume für uned)t

unb mödjte iF)n bem Biograpf)en unb Hadifolgcr bes 1)1. I^ilarius, nämlid) Denantius

5ortunatus 3uf(i)reiben. Bei bem Kapitel über ben Spradjgebraud) bes I^ilarius finb

bem Derfaffer bie Unterfudjungen Don 3- Stif (Programm Don Rottcoeil 1891 unb

tEfjcoIog. (Huartalfd]rift 1909, 527 f.), foroie bie einfdjlägigcn Difjcrtationen oon 3- A.

(ßuillacq (lEours 1903) unb £). Kling (Srciburg i. Br. 1909) leiber entgangen, fonft

aber ift bie £iteratur umfi(i)tig ocrroertet. A. 3. Kleffner.

ReltQtonstPtffcnfd^Qft, flpoiogetif.

mobcrnc djjcofoplicn unö iljre dlfCOfopIlic. Don l7ans Sreimark (£eip3ig,

IDilf). I^eims; ./i 1,25). Dcrf. gibt eine gute Überfid)t über bie (Entroicftlung ber

<El]cofopl)ie ber (Begenroart. Der größere lEeil ber Ausfü{)rungcn ift ber fog. Abt)ar=

O;i)cojopl)ie getoibmet, tDcI(f)e it)rc Cef]rc mit üorliebe inbi)d]en OJuellen entnommen

unb in Abi)ar in 3nbien ein Scntrüm ber tI)eofopl)ijd)cn Bctoegung gefdjaffen fjat.

Als fül^rcnbe (Beiftcr biefer Beroegung lernen mir Fjelcna petronna Blanatshi), Annic

Befent unb Rubolf Steiner (in Deutfd)lanb) kennen. 3m (Begenjatj 3U biefen, bie fid)

iurd) pl)antaftifd]c unb bi3arrc Speltulationen unb (Bcljeimlel^ren l)eroortun, ftcljt

Katl)arina (Einglei), bie fid) auf bie Dertrctung ber fporabifd) fid) finbcnben etl)ifd)cn

(Eenben^en in ^laoatsfti)S Sd)riften bcfd)ränhte unb in potnt=Coma eine blül)cnbe

Kolonie fd)uf, in tDeld)er il)re 3been iierrDirlilid)t roerben unb namcntlid) ein felbft-

lofes Arbeiten im Dienfte ber lTtitmcnfd)cn angeftrebt luirb. Aufeer ber Abt)ar=(El)co=

fopl)ie kommen nod) 3ur Sprad)e bie uon 3al<ob Corbcer ausgel)enbe fog. neud)riftlid)c

(Ef)cofopl)ie, bie £cl)ren ürincs unb Brauns, bas Illa3ba3nan Dr. F)ani)l)s unb bie

Christian Science Hlrs. (Ebbi)s. Derf. l)ält cttoas üon ber tDal)ren iIl)cofopl)ie. Dicfe

finbet er bei bcn beutid)en ini)ftikern. An ber mobernen iIl)cofopl)ie übt er mit

Red)t eine ucrnid)tenbe Kritik.

Biibbl^a, feilt dDaugclium lln^ feine Jluslcgimg. Don l7ans Cubto. fjclb

(niünd)en=Ceip3ig, f)ans Sad)s = l)erlag). l^euto liegen uns bie Cicferungcn 4 bis 10

{k.A 1,20) biefes uon uns bereits eriDäl)nten lUcrkcs uor (ogl. 3alirg- 1911, S. 602).

mit ber 10. Cieferung ift Banb i, ber bas (Euangelium b. l). bas Ceben Bubbl)as

cntl)ält, abgcjd)loffen. Die Überfet3ung berul)t auf bem ältcften üegenben=(Eüangelium

i»es nörblid)en Bu6bl)ismus, bem Bubbl)a=(rarita. Diefcr lert tourbe gcroäblt, weil
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er unter öen übricien öurd] b'\e „cöle (Iinfad)l}cil bex (Er3äfiluug" l)erDorragt un6

„pl}iIofopl]i|d]:reIigiöje Betrad^tungcn oon l)o{}cr Beöcutung" entl^ält. IPie jcl^r aber

aud) öiejer (Eert nod] f)iiiter öem (Euangclium öes 11. B. jurüdibleibt, gcl)t öeutlid)

genug öaraus V'^^O'^. ^^6 ^*r Übcrje^er, offenbar um öen (Eejt 3u I)eben, eincrjeits

ber Sprad]e feiner Überfe^ung ein 6urd)aus biblifdjes (Bepräge Derlief)en, anöerfeils

eine ganje Reibe oon Stellen öes Originals geftrid)en l)a\, roeil fie öem Eeferhreis

nota?en6ig „grotesh-homifd), loenn nid)t gar läd^erlid)" erjd)ienen roären. Dem (Eert

finb 3al)lreid}e unö ausfül]rlid)e flntnerhungen beigegeben, nielcf]c Dor allem eine

grünölid)e (Erhlärung oermitteln rooUen, oft aud) auf paraUeljtellen öes IT. iE. l)in=

rocifcn. Der nod] ausfteljenbc II. Banb (öie Auslegung) roirö eine Reilje oon fluf=

jä^cn über 6ie Dogmatil unö (Zjegctik bcs Bubbljismus bringen un6 insbejonbere

bie Buböfjalcgenöe mit bem Heuen CEeftament oergleid^en.

flud) auf pofitiD=protcjtantijd)er Seite ocrhcnnt man bie oon feiten bes rnonis=

mus brol^enbe (Befal^r nid)t. Unter bem (Eitel Der Htonismus unö öic Bcfämpfung

desfelbett kritifiert D. Dr. Rcinl)arb ©runbemann bie bisl]cr erfdjienenen IDiber=

legungen als mit ocralteten IDaffen gcfüfjrte (Ccip3ig, f7inrid)sfd)e Budjl).; ./( 0,60).

Seine IDiberlegung Der3id)tet auf pl)ilofopl)tfdie unb naturrDiffenjd)aftIid)e flus=

fül)rungen, legt Diclmel)r b^n nad)brud? auf bie Konftaticrung, bafj ber Htonismus

bie tatfäd)lid} gegebene innere religiöfe (Erfal]rung ber nTenfd)l)cit oollftänbig überfeine.

n?oniPif(^C un6 djriftlidjc IDcItonfdfOUUng. ReIigiös=rDi|jenjd}aftlid)e Dorträge

Don P. H^eribert l70l3apfcl, Dr. tlieol., u. P. Otto Keidjer, Dr. phil. 0. F. M.

(RTündjcn. 3- 3- Centnerid)e Bud}l).; J/ 1,-). Die 3U Beginn bes 3at)res am fjaupt=

fi^e moniftijd]er propaganba, in ITIünd)en, oor einem großen flubttorium gebilbeter

ITtänner gel)altenen ad]t Dorträge tooUen ein Urteil barüber ermöglid^en, „ob ber

rHonismus auf (Brunb feines IDal)rI}eitsgel)altes eine Übcrlegenl)eit über bie d)riftlid)e

IDeltanfdjauung beanfprud]cn kann". Rad) einem über bie oerfdjicbenen Ridjtungen

unb bie 3iele bes ITlonismus orientierenbcn Dortrag roirb 3unäd)ft ber Dualismus

einer fubjektioen unb objektioen IDelt, bann ber Dualismus oon Körper unb (5eift

foroic Don Rotroenbigkeit unö Sreil]eit als öurd) keinerlei moniftifdje Sinroänbe er=

fd)üttert bargetan. f7ieran fd]lieöt fid) ber Beroeis für ben Dualismus üon (Bott unb

IDelt in (Seftalt ber trabitionellen (Bottesberoeife. (Ein bejonöercs Kapitel xoirb ber

Kantfd)en Kritik ber (Bottesberocifc geroibmet. Dem moniftifd^en flbfoluten roirb bann

ber d)riftlid]e (Bottesbegriff (Pcrfönlidikeit, (Eranf3enbcn3 unb 3mmanen3) gegenüber»

gcftellt unb enblid} bas Dollftänbige Derfagen bes Rlonismus in leinen flufftellungen

über bas Derl)ältnis bes RTenfdien 3U ®ott, über Religion unb Sittlid)keit bargetan.

Die Dorträge, bie fid) an gebilbete £ejer roenben, gel)en auf bie £)aupteinn)änbe bes

ITlonismus mit roiffcnfdiaftUdjer (Brünblid)heit ein, bie BeiDeisfül)rung ift klar unb

über3eugenb. Sie oerbicnen bie roärmfte (Empfeljlung.

ntontftentDaffen ! Don Prof. Dr. Dennert ((Bobesberg=Bonn, naturrDiffenfd)aft=

lid)er Derlag; Jt 1,-). 3n ooriiegenber Brofd}üre roill Derf. „bie Art unb IDeife,

roie ber HIoniftenbunb ober il)m in ber (Befinnung nal)eftel)enbe perionen anbauernb

fi)ftcmatifd) ben Keplerbunb oerl^e^en unb befubcln, klipp unb klar barlegcn unb

3eigcn, roas oon biefen Angriffen 3U Ijalten ift." 3m ein3elnen roenbet fid) D. gegen

IR. f}. Baeges Sd^rift „Der Keplerbunb unb feine (Belel)rtcn", gegen ben „(Dffenen

Brief an ben Keplerbunb", ben Dr. med. Koft im „Rlonismus" Deröffentlid)te, gegen

I^ödiels flnfeinbungen bes Keplerbunbes in einem Artikel ber Berliner Dolks3eitung

unb in feinem Sanbalion, gegen bie (Erklärung ber 46 öoologen, rDeId)e liädiel gegen

ben Keplerbunb in Sd]u^ nel^men 3U muffen glaubten, gegen oerfd^iebene Artikel ber

Profefforen f7oernes=(Bra3 unb fjanfcn=(Biefeen, foroie gegen eine Reil)e gcl)äfjigcr



862 Aus ber 2t)eoIogic ber ©cgentoart.

Stimmen, bie Joiift nod] in öer (Eagcsprefje ober in 3cit)d}riflen gegen ben Kepler=

bunb laut getoorben jinb. Die flott unb fe)felnb ge{d}iiebenc Brofd)üre lieft fid} jel^r

gut, unb es ift ein (Benu^, ber glän3enbcn Abfertigung ^u folgen, roeldje öerf. jenen

Angriffen insgejamt 3utetl roerben läfet. (Eines ergibt fid} aus ber Cefttüre bes Büd)=

[eins befonbers klar: ber Keplerbunb i|t mit feiner Arbeit ben Dertrctern einer natur=

raiffenfd)aftlid)en atf)eifti)d)en tDeItanfd)auung, roie fic fid] namentlid} im ITloniftenbunb

3ufammengefunben f)aben, t)öd)ft unbequem gcroorbcn.

3m Katt]oIi{{ (1911, U S. 174-183) toürbigt Dr. 3gna3 tDilb tDun{>tS Reli:

gtonspfl)CI)ologic (entl)alten in Bb. II ber „I)öIherpft]d)oIogie").

3n ben a:{)eoIogifd)en Slubien unb Kritiken (1912, S. 67-92) lehnt Konfiftotial^

rat Prof. Dr. Sd)mibt = Breslau in einer Religtöfe 2rfal)rung uttö Pjljdjologtc be=

titelten Abl]anblung bie inetl]obe IDilliam 3antes', bes Begrünbers ber jungen tDiffen=

fdjaft ber Religionspfr|d]ologie, als un3ureid)enb ab. Sü»-' ^«|cr unferer 3eitjd}rift,

toeldje erft im laufenben 3flf)re i" öas Abonnement eingetreten finb, fei 3U biefem

€l)ema Dcrroiefen auf b^n Auffatj \)r. A. Rabemadjers Die Religionspfi)d)oIogtC,

iljrc (Entftcfjungsgcfd)!d)tc, nTctl{o&c unö Bctpcrtung ((Ef|eol. u. (bl 1911, S. 653-6*7)

unb ben bort fd)on 3itierten Artikel C. (Butberlets RcItgionsp|t)(}}Ologic (pi}ilof.

3al}rb. ber (Börresgefellfd)aft 1911, S. 147-176).

Über tDiöcrfprüdfc bei moöernen (Entn)i(fIungstl)eorctifern untevri*i)tet K.

Srank S. 1. in ben Stimmen aus maria=£aad) (1912, I S. 241-251).

tjettcniftifdfcr Si)iitrctismus un6 fijjriftentiim. Don St. dou Dunin = Bor=
ItorDshi S.'l. (ebenba S. 388-.598 unb S. 520-532). Derf. 3eic;t in biefem fcbr

Icfcnsroerlcn Auffat^, ba^ ber mad)t)prud) „F)ellenifierung bes (I[]riftentums" ab3ulöfen

ift burd] bas IDort: „df^riftianifierung bes t7cllenismus". A. Sw'i)s.

Dogmatth, Do9menciejd)td?tc.

(lt]COlogic öes Keuen (Zeftamentes uon Ijr. p. Seine, Prof, an ber llniuerfität

fjalIe=tDiltenberg. Sroeite, ftark umgearbeitete Auflage. (£eip3ig, l7inrid)s; Jf 12,50.)

Die Probleme bes Urd}riftentunts bel)err|dicn bie Ijeulige lEbeologic l)üben njic brübcn.

€s ift eine €igentümlid}keit ber liberalen iIl)eologic 3tDifd)en (ri)riftus, Paulus unb

3ol)annes „(Bräben" 3U sieljen. Um fo mel]r jinb jene proteftantifd^cn iEl)eologen 3u

bead}ten, rDcld]e überall Bvüd?en fd]logcn unb bei ber Anerkennung einer (Ent =

roidilung im Heuen üejtamente bod) überall bie Keime berfelben in 3eius unb ber

an il)n fid] fd)lic^enben (Bottesoffenbarung aufbedien unb kenntlid) niad]cn. 5u

biefen (El)eologcn gel}ört aud] Seine. tDas nun feine üorliegenbe neuteftamentlid]c

(El)eologie anbetrifft, fo rooUtc er „ein Bud) für Stubenten unb Pfarrer unb aud) für

religiös intereffievte (Bcbilbete" fdjreibcn . . . Dann aber barf es nid]t 3u umfang^

reid) roerben unb mufj bennod) alles bieten, loas 3ur Begrünbung bes aii)jenfd)aft=

Iid]en Urteils nolroenbig ift" (5. V). Uerf. l^at feinen öwedi noll erreid^t. (Ir 3cigt

|id) als l7err bes Stoffes unb bekannt mit allen einfd)lägigen Problemen. Unb bafj

Ic^terc nid)t tocnigc finb, tceifj ber Kunbige unb erfäl]rt ber Unkunbige aus ber

£chtüre bes Bud)es. Die ol)nel)in fdjon üorl}anbenen Probleme fud)t bie neuere

religionsgefd}id)tlid)e Sorid)U"9 "od) 3u nermel)rcn unb 3U erfd)aH'ren burd) il)re ge=

fliffentlid)e parailelifierung non Urd)viftcnluni unb Si)iikretismus. Uerf. nimmt in

öer (Einleitung ba3u Stellung fonnc aud) ipiiter it)ieberl)olt befonbers in ber Cogos=

unb Sahramentenlel)re. (Er gibt mit Berufung üon Auguftin 3U, ba^ bas (Il)riftentum

mand)e religiöjen üorftellungen mit ben antiken (Erlöfungsreligionen gemeinfam l)üt,
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uu6 6af)cr leidet baxan anknüpfen konnte, betont aber wie 6cn baucrnbcn Sieg öes

Jelben über alle jene antihen Si}|teme |o aud) jeincn abjolufeu (I[)araktcr als „gejd}id)t =

ltd)e Sclbftoffenbarung (Bottes" im Unterfd}icöe uon bem immanenten Hcligionsprojcijo

bcr lTtenjd)l}eitsgcjd)id}te. Had) öcr (Einleitung bctjanbclt Dcrf. jeincn Stoff in oiei

(Teilen: öie Celjrc 3^)11 "ii^l ^c» Si^noptikern, bie £el}re bes Paulus, bie iIt)eoIogie

bcs 3olianneseuangeIiums unb ber 3ol)''""csbriefe, bie tl]eoIogifd)en flnfd]auungen

bei" gemeiiid)riftlid)cn Sd)riften. €in genaues tlutoren=, Stellen: unb Sad^regiftcr er=

lcid)tert ben (Bebiaud) bes fel}r inftruktiuen Bud]es. Überall wirb bie Citeratut am
Kopfe ber Kapitel 3itiert, allerbings nur bie proteftanti|6e. Als bejonberen Dorsug
bcs IDerhes cor anberen , möd)te id^ neben feiner pcjitioen Rid)tung ben Um=
ftanb I)ertiorl)cben, ba% er audj überall bei ber (Erörterung ber Cel^rbegriffc auf

bie religiöje Umioelt Rüd?jid)t nimmt, bie Probleme in 3eitgefd)id)tlid]e Bclcud)tung

rüdit. Dabei 3eigt fid) tüieber, ba^ bie pojitiue, offenbarungsgläubige Q;f)eologie

Don ber l)ijtorijd)en Kritik bort nid)ts 3U fürd}ten I)at , roo biefc eine toirklid)

l)iftorijd)e, ernfte unb bejonnene bleibt unb nidjt im obcrfIäd)lid)en Dilettantismus

fl. DreiDsjd)er Sorte bort non (Entletjnungen unb €inflüfjen rebet, roo nur gan3 ent=

fernte fll}nlid}keiten unb blaffe Analogien oorliegen. flnologicn finb nod] lange keine

(Benealogien. (Etroas anberes ift es mit ber Srage, ob bie neutcftamentlid)en Autoren

nid)t if]re eigene religionsgefd)id)tlid)e (Erfal)rung auf il)re Darftellung einigem

(Einfluß ucrftattet Ijaben in ber IDeife 3unäd)ft, ba% fie umlaufenbe 3rrlel)rcr (©nojis,

Doketismus, 3ii^fl'snius) in 3eitgemäfecr tDcifc Bekämpft, aud) in ber tDcijc, ba%

fie ifjrer Umgebung ted)nijd]e Ausbrüdie entnal)men (Cogos, IDiebergeburt, ini)ftcrium

uftD.) unb 3ur Konftruktion d}rijtlid]er (5ebankcn üerroenbeten. 5ßi"e 3eigt bas be=

fonbers in ber e.t.t l)iftorifd)en Darftellung bes paulinismus unb ber iol)anneifd)en

£et)re. (Es toäre ja aud) merka)ürbig, roenn es anbers roäre; roenn 3. B. Paulus in

iEarfus, roo ber fjellenismus blüf)te, nid)t mit feinen 3bcen unb Ausbrudismitteln

bekannt getoorbcn unb fie in geeigneter tDcife benu^t unb mit d)riftlid)em (Beiftc

erfüllt {)ättc. Als t)elleniftiid)er '}ube rcbete er bie gried)ifd)e Sprad}e. „Die Sprad)e

ift aber nid)t etroas Äufecrlid)es, fonbern fie oermittelt Begriffe unb Anfd)auungen

unb oerfe^t in eine beftimmte geifttge Atmofpl)äre. 3nbem Paulus eine An3al)l

d)riftlid)er Begriffe in gried)ijd)er Sprad)e prägte, rote (Bnabe, (Blaube, (Bered)tigkeit,

(Eoangelium, (Erbauung, (Dffenbarung, (If)riftus u. a., trug er ba3U bei, eine Derbinbung

bes dbriftentums mit bem gried)ifd)en (Seifte I)er3uftellcn" (236)'. fll)nlid) gibt es ein

eigenes Kapitel über „3ol)annes unb ber t^ellenismus". Aud) t)ier fallen oiele Streif:

Iid)ter auf bie gcfd)id)tlid)e Umgebung bes (Enangeliften; man benke nur an bie

€igcntümlid)c Sprad)e besjelben. (Es roerben bie Analogien offen I)erange3ogen, aber

es roirb mit Red)t bemerkt: „Die ge)d)id)tlid)c unb tl)eologifd)e tDürbigung kann aber

nidjt bei bem ©efagtcn fte{)cn bleiben. Denn es toürbc ein ooUftänbig falfd)es Bilb

ge3etd)net, toollte man bie genannten (Elemente als aus bem (5ried)entum unb ben

orientalifd)en Religionen in bas (Il)rijtentum eingefül)rt benken. Das iDürbe eine

fjellenijierung unb (Drientalifierung bes (El)riftentums bebeuten, n)eld)e fein IDcjen

Deränbert I)ätte. So ftel)t es aber nid)t. Sonbern all bas (Benannte l)at feine feften

unb unausrottbaren IDur3eln in (Brunbelementen bes d)riftlid)cn (Blaubens, roeldje

nur in ber Auseinanberje^ung mit ben bamaligen Anfd)auungen unb Strömungen in

«iner für jene 3cit Derjtänblid)en tDeije I)erausgcarbeitet tDorbcn finb" (S. 559).

I7iermit glauben roir bas IDerk F)inreid)enb d)araktcrifiert 3U I)aben. Auf (Ein3elt)eiten

cin3ugel)en, reid)t ber Raum nid)t. Dod) mag bemerkt fein, ba% jid) Derf. 3ur (Bott=

heit (Il)rifti bekennt, 3ur (Ed)tl)eit bes 3o^"n"eseDangeliums, 3ur Stiftung ber Kirdie

burd) (I{)rijtus, 3ur €infe^ung uon (laufe unb Abenbmal)! burd) dbriftu?. Selbft-
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ocrftänölid) rocröen öiejc IDaI]rl}eiten nad) protcftantijdjcr fluffoffung bef)anöelt, aber

jie iDcrben öod) uertcibtgt, unb öas ift l)cutc gerotl eben|o erfreultd) roic feiten.

Das MpoftoUfdjc ©loubcnsbcfcnntnis unb bos Hcuc dcftomcnt oon D. 3. Kunjc
(Bibl. 5eit= unö Streitfragen. (Br. Ctd)terfeI6e = Berlin, (E. Runge; .// 0,90). mit

Befriebigung legt man biejc „Streitfrage" aus 6er t^anb, in 6er 6em flpoftolikum

bis auf feine erftcn, fcinften Anfänge nadjgegangen tDir6. Die Unterfudjung ücriäuft

ftrcng Fjiftorifd), nur in umgeheljrtcr Abfolge. Sie fe^t beim fertigen gefd}id)tli(i}en

St)mboI ein (pirminius f 753) unb bof]rt bann 6cn (Eunnel 6urd} bas Bcrgcsbunftel

bcr gefd}id)tlid]cn dntroidilung rüAroärts. Als (Entroidilungsetappen toerben l)ercor=

gel^oben 6as Apoftolifeum un6 bas altkird]lid)e ?Eaufbehenntnis oon 800-300 ((Es

brüdtt um 500 6en gemeinfamen (Blauben 6er (r{)riftenf)eit aus); 6as (Eouffijmbol in

ber altfeatl)0lifdien Kirdjc 300-170 (J7ier feF)Ien alle fcften Sijmbolformeln, aber es

ift berocisbar, ba^ in 6iefer Seit 6as gemeinhirdjiidje Saufbehenntnis, toenn aud} im

ein3elnen ettoas r>crfd)ieöen, in roefentlidjer Übereinftimmung mit unferem Apoftolihum

in (Beltung roar). Dann tDir6 6er Dorgnoftifd)e Urfprung 6iefes St)mboIs öar=

getan gegen Krüger un6 tiarnad?, bie es mit bem Kampf gegen bcn (Bnofti3ismus in

Derbinbung bringen, Don l]icr aus roirb nun öie fdjtDierige, aber intereffante Sorfcbung

toeiter rücktoärts ausge6el]nt. Derf. urteilt, „baji nid)ts bagegen fprid)t, mit öiciem

Symbole bis in bic crften 3al)r3cf)nte ber f7ei6enmiffion 3urück3ugef)en". Don I)iei ab

rüAroärts kann man nid)t mel)r mit bem ®an3en bes St^mbols red}ncn, joni'^ern

nur nod} mit feinen IDefensftüAen. Diefe roerben nunmetjr in ber paulinifd)en unb

na(i}paulinifd)en Citeratur 6es lleuen Seftamentes aufgcfud)t; 6cnn oon dbriftus ielbft

oermag man eine fefte Bekcnntnisformel nid]t ab3uleiten. 3n 6en apoftolifdjen Scf^riften

aber „bürfen mir erroarten, ba^ 1. gelcgentlid) auf ein Bekenntnis loomöglid} im

5ufammcnl)ang mit ber Saufe angefpielt toirö, 2. ba^ 6iefclbcn Fjauptftiicke, roic |ic

im St}mboIe entf)altcn finb, als fiauptftücke 6cs ©laubens tjeroortretcn , toomöglid}

aud) in formeltjaften Anklängen an 6as Si^mbol unb ba^ 3. befonbers bie lrinitari)d)c

(Brunblage 6esfelben it)nen nid]t frem6 ift. Soüiel meine id) aber, lä^t fid] nun aud)

mit Sidicrl)eit nadjtDeifcn" (S. 43). Sür ben 1. unb 2. Punkt toerben folgenbc

SleUen befprod)en: Rom. 10, 6 ff. (ogl. 1. Kor. 12, 3; pt)il. 2, 11); 1. a:im. 6, 12

(ogl. (Eit. 2, 5-7); 2. Sim. 4, 1; 1. petr. 4, 5; ^cbr. 10, 19-23; 4, 14; 3,1; 12,2;

13, 20; 1,3; 8, 1; 10, 12; 12, 2; 9, 28; 9,26; 6, 1 f.; 2. lim. 2, 8 (ogl. Rom. 10. 10);

1. (El^eff. 1, 9 ff.; 4, 14; 1. pelr. 3, 21 f.; 1. Kor. 15, 3 ff. Sür ben 5. Punkt 3cugen

bic mand}erlei trinitarifdjen Stellen, roie 3. B. 1. Kor. 12, 47; 2. Kor. 13, 13; I. petr.

1, 2; 3ub. 20 f.; für bic übrigen (Blaubensartikel: Kird}c (Ept). 5, 25 f.; Dcrgcbung

ber Sünben Kol. 1, 14; (Epl). 1, 7; Auferftel)ung bes Slcifdjes 1. Kor. 15, 12; flpg. 21, 21

;

ctoiges Ceben Rom. 5, 21; 6, 22 f.; 1. Qüm. 6, 12 u. a. Die ioI}anneifd)c Citcratur

ftü^t biefcs (Ergebnis. Paulus aber i\at fein Si]mboI oon bcr llrgcmeinbc (1. Kor.

15, 1-11), 6ie er für 6ie Sroedie bcr fjeibenmiffion aufftclltc; für bic 3"^P"'"'lfio"

genügte 3unäd]ft ein Bekenntnis 3U (EI}riftus (?). Der iEaufbefel}! Illt. 28, 19 roirb

als cd)t angcfel)en. „Unter Pontius Pilatus" roirb mit RToratoski .^. i. {3nnsbr.

Stfd^r. 189.'i 91 ff.) erklärt oon bem (Entftcl)ungsorte 2^bäa im (Bcgenfa^ 3U Rom,

bcr nielropole bes Kaiferreid}s. 3ntereffanl ift bcr Sa^: „Die, u)cld)c bas Apoftolikum

abgcfdjofft toiffcn roollcn, 6ic ocrtDcrfcn fd)on unfcr Heues JEcftamcnt als katholifd}"

(62). Dos Apoftolikum ftcl]t unb fällt mit bem Reuen (Eeftamcnt (63). Als llriad)c

bcr Abncigunflf gegen bas Apoftolikum gibt Derf. bcn mo6crncn l)crrfd]cn6cn Sub=

jcktioismus an. B. Bartmann.
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(Et!?ih, inoraltt^cologtc, paltoraK

Von bem fd^öncti unb crqiiidicnben Buct]e öes Bijd}ofes oon Keppicr Vflit^x

^ttU^t Hegt — ein crfreulid)cs 5eid)cn - eine „neue, oermcl}rte Ausgabe" oor, öic

|id) als 66.-75. (Eaujenb bc^cid^nct (l7erbcr; .// 2,20). 3m einleilcnben Kapitel

,Fata libelli* gcl)t öer l)Oct)CDüröig|te Dcrfaljer knxi auf öie Bejpred)ungen ein, bic

jcin Bud] gefunben I)at.

3n3a)ifd}eu i\at ber riif)rige Derlag oon 3- Sd)ncll (C. Ccopolb) in IDarenborf

i. ll\ mit ber f7erausgabe einer Sommlung uon Biinbd}i"n begonnen, bie ben ©ejamt«

titel „Die Sreuöc" tragen. Die oiclen höftlid)cn 5reubenjd)ä5e ber jd}önen £iteratur

Jollen barin gel)oben unb flüjjig gemad}t toerbcn für weitere Kreifc. Die gejunbe

d)riftli(f)e 5r«"f><^"Iitera tur foll baburd) Derbreitet unb unter bas Dolh gebrad)t

toerben, nid]t blo^ burd] Iiterarifd)e fluffä^c, Bcjprcdjungen unb I^inroeife, fonbcrn

aud) burd} proben aus ben betreffenben IDerhen; alles, roas Religion unb Sitte ge=

fäi^rben könnte, ift unbcbingt ausgejd}Ioffen. Das ift ein Unlernel)men, bas jid]erli(f}

3nlereffc unb Beifall oerbient.

Das (Eröffnungsbänbd^en biefcr neuen Sammlung trägt ben (Eitel HUQUftilt

IDibbelt (.^ 0,40). Darin beridjten uns fl. ürampe, 5r- daftelle unb (E. HI. t^amann

üon bem gemütDoUen nieberbeutfd)en (Er3äl]Ier unb Didjter fl. IDibbelt, oon feinem

£eben unb oon feinem Sdjaffcn; aud) t)übfd)e proben aus ben Iiterarifd]en Arbeiten

tDibbelts toerben geboten.

Auf bem Umfd]Iage eines anberen Bänbdjens biefer Sammlung lieft man ben

freubigen 3mperatiD (Es lebe öcr (Dptimismus! {J^ 0,40). Dr. A. üirampe ftellt

f}ier bem moberncn peffimismus, ber feine Urfadje in ber Arbeitsroeife, bem Cebens»

genufe unb ber Religionslofigheit ber neu3eitlid)cn IDelt tjat, in froljgeftimmten unb

fiegt]aften IDorten ben burd] (Ifjriftus uns gebradjten edjlen ©ptimismus d)riftlid}er

Arbeit unb d)riftlid)er 5reube entgegen. ITIan lieft fid) felbft frof] an bem frofjen Budje.

I7ierl)er gel)ört aud) bas neue Werk A. tDibbelts (Ein Sonnenbud) (lDarcn=

borf i. ID., 3- Sd)nell [d. Ceopolb]; geb. J( 5,-). Don ber Sonne in ber Hatur

ausgef)enb, bel)anbelt ber Derfaffer bie Sonne bes Cebens (5reube), bes (Beiftcs (tDaf)r=

I)eit), ber Seele (Ciebe), unferes (Blaubens (€ud)arifti€), ber rncnfd)f)eit ((Ef)riftus),

bes f)immcls ((Bott). Diefe aus tiefem (Bemüte aufqueOenben (Effat)s, lodier aneinanber»

gcrcit)t unb bod) im tiefen (Brunbton miteinanber oerbunbeh, greifen an bic Seele.

5reuen toir uns, ba^ es trotj allem nod) (Beifter gibt, bie ben golbigen 3nl)alt d)rift=

lid)er £ebens= unb IDellauffaffung fo aussumünjen roiffen.

<b. Sd)üller, Cel)rcrin am Aad)encr ftäbtifd)en Cr)3eum, erörtert in einer

kleinen anfpred)enben unb praktifd)en Sd)rift Die reli^töfe (Er5ie()ung 6es Kiltöes

öurd) Me Hlutter befonbers als entferntere unb näf)erc Dorbereitung auf bie crfte

1)1. Kommunion (Dülmen, Caumann; ^/( 0,25).

Die ergreifenbe Rebe, in ber oon 3- Rtausbad) auf bem Aad)ener Katl)oliken=

tage 1911 Der Kampf gegen feie moderne Sittenlorigteit als eine Kulturaufgabe bes

beutfd)en Dolkes bel)anbelt rourbe, ift bei 3- Sd)ncU (IDarenborf) in einer f)anblid)en

Separatausgabe crfd)icnen (./^ 0,40).

Dr. Sr. 3E. 3af)nbred)er t\aite bei ber Abfaffung feines Bud)es über Die

£ebenSDerrtd)erung (Kempten, Köfel; geb. ./C 1,-) bie Abfid)t, bie Kenntnis oon

bem l)ol)en tDirtfd)aftlid)en unb f03ialcn IDert ber £ebcnsDerfid)erung 3U oerbreiten.

rnit feinen treffUd)en Ausfül)rungen, bie ein umfangreid)es unb roertoolles Rlaterial

3ur Beurteilung unb IDertfd)ä^ung ber £ebensDerfid)crungen bringen, I)at er fid) ben

Dank roeiter Kreife Dollauf ocrbicnt.
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P. Dr. (ri)rt)joftomus Sdjulte 0. M. Cap. ijt ben Cefcrn unjcrcr 3eitjd}rift

feein Srembling. Aus jetnem flufja^ über bas cEl}ema „IDir Prieftcr unb öic (5c=

bilbeten" (3g. 1910, S. 376-387) unb aus äl)nltd)en non if^m in anöeren 5citfd)riften

ocröffentIid]ten flttiheln ift toie Don Jclbft ein Biid] f)erausgcu)ad)jen, auf öas rotr

t)ier einbringlid) aufmerhiam mad)en. (Es Ijciöt Die Ktrd)C Ullö öic ©cbilöctcn

(F^erbcr; Jf 2,-). Der er|te üeil bejdjäftigt ftd) mit bem „Problem öer (5cbilöeten=

paftoration" (Die religiöje tage 6er gebilbeten Katljolihen in 6er ©egenroart; priefter

un6 Caien; ITotroenbighcit, f^emmniffe unb flus|id]ten 6er (BebiI6etenpaftoration)

3m 3iDciten iEcile tnerbcn „flpoftoIi|d]e t7irlenpfabe" aufge3eigt (Die bcjonbcrc Be=

rüAfidjtigung ber (Bebilbeten bei Ausübung 6or (5emein|d)aftsjeeIjorgc; 6ie hollek--

tioe un6 in6iDibuelIe paftoration 6cr ©ebilöetcn). Da feommt ber ücrfaficr 3. B.

3U jprcd)en auf (Erer3itien für gebilöelc Stänbe, auf (Einridjtung religiös^apologetiid^er

Sprecl)ftunöen, auf 6en paftoralen I^ausbejud), auf £ektüre, Caienapoftolat. €s ijt

iiein 3rDcifeI: I]ier töirö ^tnc £ebensfrage ber hat[}oIijd)en Kird)e in Deutichlan6

I)crül}rt. möge bas Bud) mit feinen Dielfad)cn Anregungen 3umal öon unjerem
Klerus gern aufgenommen unb grünblid) burc[]bcratcn roerben. Die

PaftoraIkonferen3en könnten bie ein3elnen flbjd)nitte 3um (Begenftanbc befonberer

(Erörterungen mad)en. Ans TDerh!

(Eine roirklidi intrrefjante unb roertDoIIe Arbeit bietet Oi. (Epl)rem Ridiing

O. F. M. mit feiner Unterjud]ung über t>ic bciJtfcl)cn IDonöerorbcitsftätlcn (lir.(BIab=

bad), DoIksDercinsDcrlag; geb. ./^ 2.50). (Er toitl bamit einen Beitrag liefern 3um

üerftönbnis ber Beftrebungen, bie auf bie Sürjorge für 6ie mittellofen IDanöerer unb

gegen bas „(Elenb ber Canbftra^e" geridjtet finb. tlod^ einem gejd)id)ttid)en Überblick

über „Die mittellofen IDanberer in Deutjd]Ianb unb bie älteren 5ornien ber lDanber=

fürjorge" beljanbelt er „Die naturalocrpflegungsftationen bis 3um (Erlafe bcs preu=

feifd)en tDanberarbeitsftättencieje^es (29. j»"' 1907)". So^ann erörtert er bie (Brun6--

gc6anken biejes (Beje^es unö feine Durd}füt)rung in ben preufeijdjen pronin3en.

tDeiterf)in kommen äl)nlid)e Beftrebungen in bem nid)tpreuf5ifd)en Reid)sgcbiot unb

bii S^öge einer reid)sgefet^lidicn Regelung 3ur Sprad)e. 3n ben „(Ergebiüjjen" ipeift

er u. a. auf ben großen Hu^en ber tDanbcrarbeitsftättcn l)tn, bie „tro^ it]rer lliängcl

. . . fid) un3rDeifeIf)aft als bas roirkfamfte IHittel 3ur Bekämpfung öer IDanbevnot

unb IDanberbeltcIei erroiefen baben", Dorausgeje^t ba^ jie mit Sud^t unb ©rbnung

9efül)rt roerben; „Arbeiterkolonien" foUtcn nur Ausnaf^me bleiben. AHerbings kann

bieje Art Sürjorge „mit gejetjlid^en Dorjd]riften unb po!i3eilid)en TRaf^naljmen allein"

nid)t auskommen; es braud)t ba3u Hlänner „mit tiefem caritatiuen (Beijte".

(Es müjjen „geje^lid]C unb freitätige fjilfc, (Bcred^tigkeit unb Barnil]er3igkeit fid} bie

Jjanb rcid^en, um öen Kämpf gegen bie IPanbercrnot unb bas üagabunbentum, bie

fjod]fd)ule bes Derbred}ens, 3U füljren". Da^ ber Derfajjer mit IPärme auf bie Der=

i)ienjtc bes paftors Don Bobel)d)tDingl) (f ?. April 1910) l)inn)eijt, coirb jcber be=

greifen, ber bas IDirkcn biejes grojjen IHanncs aud} nur aus öer 5cr"c kennen

gelernt l]at. Das auf umfafjenbcr unb grünblidjcv Kenntnis aufgebaute Bud) bes

rul)ig aba)ägenben unö bejonnen uiteilcuben üerfaffois ift ernftcr Bead]tung mert.

i). niüller.

Hir(!}cnrcd}t.

(Dtto Sd)eel = a:übingen, 3tnn iird)riftlid)cn Kirdjcn- \mb Pcrfaffiingsproblem

{(El^eol. Stub. u. Krit. 1912, S. 403 ff.). Sd). anerkennt bio Derbienfto IjaniaAs um
bie urd]riftlid)en üerfaffungsfragcn. ff. \)abe „entfd)loffen bie Sd]ranken 3n:)ifd)en

llrd}riftenlum unö Katl)oli3ismus niebergelegt , öer in öer üblid]en Auffaffung gon3



Aus öev CEfjeoIogie 6cr (Bcgenroart 8b7

unhat[]oItjd)en 6cmein6ci)erta)jung öes llrrf)ri|teiitums ein UatI}oIijd]es (Element 3U=

georbnet unö in ^cr urci}ii|tlid]en fluffoffung oon tier Hirdje von oornlicrein bcn

kat[}olijcf}cn Hod)tsgeöanhcu cntöedit" (S. 408). 3n l}öd}ft bcdditenscDerten (irörte=

nmgen voctiöet fid) Sd). 6nnn gegen cin3elne Bcl^auptungcn F^.s (j. biejc 3citid)r. II

[1910] S. r«12 f.). namentlid} hejüglid) 6er ®cmcinbeüerfa[jung: „VHan roirb öie

Autonomie öer ©rtsehhlefia lebiglid] als öie Ke[)rjeitc öefjen 311 bclrad]tcn l^aben,

öofe |te bie DarftcIIung ber Kud^c (Solltcs ift. Die lDur3eI it)rcr flutonomie ijt ein

religiöjor (Bobanhe."

l^ans n. Sdjubert, staot »nö Kird)c in öcti otlanifd)cn Köntgrctdfcn ^n^

im Kcid}e «Zljlo&lütgs (münd^cn unb Berlin 1912, R. (DIbcnbourg; .// 6,-). Die

iDiffenjd}aftIid)e Bereid)erung, tDcId)e bie Sd}rift ber Kenntnis bes Qrianifd)en Ktrd)en=,

Staatshird)en= unb jelbft Staatsroejens bringt, \]t un3n)eifell]aft. Sic 3eigt im £id)tc

alter unb neuer (nucllcnjtellen , roie bie gemciii)anie germaniid)n-ed)tlid}e IDur3cl in

ben genannten Staatengebilben fid] 3um Staatshird)entum ausroäd)ft. Da^ l}ier ocr=

jdjiebenc perioben ber (JntrDid?Iuiig 3U beodjtcn jinb, roirb nid)t ol]ne (Brunb betont.

(Es interejiiercn ba bejonbers bie Seiten ber ielbftänöigen arianijd)en Reid)e mit il^rcr

<EinrDirhung unb bas Rcid) dtilobroigs. Konftatiert roirb: flbljängighcit ber nationalen

Kird)c unb ber Bijd)öie uon bcm Könige, Bejetjung ber Bistümer burd) if)n, (J>e=

nef)migung bes (Eintritts in bns priejtertum burd) ben Staat. nid)t nur oon unten

aus ber (Brunbl}errjd}aft, fonbern aud] oon oben non ber Königs{)errid]ajt joU ber

(Bermanismus ins Kird}enred]t geleitet jein. - r. Sd}. nimmt in ber Sdjrijt ben Kampf
toiebcr auf gegen Ulrid) Stu^ (Dgl. bicfe 3eitfd)r. II [1910] S. 426).

{7. Sccl)ol3er, $to(Jt un^ römifd):fatf}onfd)C Kirdjc in öcn poi'itätifd)cn Kan^

tonen ber Sdjrocij (Sürid] u. Ceip3ig 1912, Rajd]er u. (To.; . // 3,50). Die Sd)rift

bringt objektio oI]ne iigenbrDeId]e Kritik bie gcitenben Red)tsbeftimmungen 3ur Dar=

fteOung in ben Kantonen: flargau, Bajelfanb, Bern, (Blarus, (Braubünben, St. (Ballen,

(El^urgau unter ben ®c|id)t?piinkten: Staat unb Bistümer, lEemporalicn, (Dberauf)idit,

Tnitglieöfd)aft ber Kird^e, kuItuspoli3eilid)e rna^nal)men. Dann roirb nod) bie innere

(Drganijütion ber Kird)e bet^onbelt: Bijd]of, Domkapitel, DctrDaltungsorganc, Klöfter,

Pfarreien, Stellung 3ur Kurie. Dieje (Blieberung gecDäl)rt einen DoUen (Einblidi in

bie red)tlid)c Stellung ber Kird^e. - Die Sdjrift finbct eine (Ergän3ung in bem Auf:

jage Don 5r. Speifer, Staatlidjc ücuorbnung öcs Ocrljöllniffcs oon Kir(i)c unö Stent

in ^cn )d)a)ci5ctifd)cn Kantonen (»cnf unb Bofcl (flrdjio f. k. K.=R. 92 [1912]

S. 225 ff.).

E)crbcrt HTei^er, Dom Rcd)tsj(f)ein 6es dobes. (Ein Beilrag 3ur Dogmatik

ber (Eobeserklärung (Ceip3ig i912, fl. Deid}ertfd]e DerIagsbud)l)anM. nad)f.; . /'z 1,60).

Auf bie rein juriftijdien (Erörterungen 3U bem Begriffe bes „Rcd]tsid}eins", an benen

fid) aud) bie ITtitgliebcr ber iuriftijd)en Sa^ultät an bor roeftf. n)ilt)elms=UniDcrfität

niünfter: 3Qcobi. KrüAmann, Raenbrup beteiligt l)aben, kann l)ier nid)t näi)er ein=

gegangen roerben. Rur oerroieien fei auf bie burd) bie gejet5lid)en Beftimmungen über

öie Eobeserklärung oeranla^ten, für bas ftaatlid)e (unb inbirekt aud) kird)lid)e) (El)e=

red)t interefjanten flusfül|rungen bes jd)arffinnigen üerf.

(Beorg flufl)aufer, t)ie ,'JfUerbcftQtiung unb bas in Bat)ern gcltenbc

öffentlid)c ftaatlid)c unb kird)lid)e Red)t (nTünd)en unb Berlin 1912, 3-

Sd)CDei^er; ./f 2,70). Der Dcrfafjer bel)anbelt l)tcr bie Scuerbeftattung nad) ber

bct ftaats= unb ber kird)cnred)tlid)en Seite l)in unb 3a)ar, wie man 3ugeftel)en muf?,

sine ira et stuilio. Das Interefje in ftaatsred)tlid)er t7infid)t l)at jid) nun barauf

3ugejpi^t, ob öer (Erklärung bes bai)erijd)cn Staatsminifters gemä^ ber Betrieb

bes in Rürnberg erbauten Krematoriums poli3eilid) ge)d)loiJen roirb; red)tlidi erlaubt
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roärc öic Sd)Iiefeung. — 3u S. 80 f.: 5rci)be, öer „aDein einen Beer6igungs3tr)ang

annimmt unb I}ierin ein hird)Iid)es Dogma erblidit" , ift m. ID. kein Iiatt)oIiJ(f)cr

Sdjriftitcner.

ID. pinsger, (Bcfe^ betr. öie ,)(euerbeftattung oom 14. Sept. 1911 neb|t

öcrflusfül)rungsantDeijungDom29. Sept. 1911 unö öcn öa3u ergangenen

(Erlafjen (Berlin 1912, Karl fjet^mann; .//: 2,-). Das Büd)Iein (f^ei^manns tEajd)en=

(Bcje^Jammlung Hr. 79) toill cor allem Beamten unb Befjörben ein annäl}ernö doII=

ftänbiges ITlatcrial 3ur Prüfung aller in Betrad)t hommenöen 5^09^" bieten. Die

(Einleitung fud)t bas (5ejc^ gegen bie Iiird)lid)en unb hriminaliftijd)en Bebenden 3u

Dcrtcibigen, bie Kommentierung bie Red}tsfragen 3u hlären. - flud) bie nad) bem

drjdjeinen bes (Beje^es öon ben hatljolifdjen (Drbinarialen erlaffencn Derorbnungen

(ogl. Hmtl. Ktrd)enbl. b. DiÖ3. paberborn 54 [1911!, S. 155 f.) Ijätten neben ber üerf.

bes (Ed. (Dberhird)enr. d. 15. 11. 1911 Beadftung Dcrbient.

Bard)etDi^, (5cfamtflrd)cngcmeiiiöcii in (Brofiftöötcn (Ceip3ig 1912, Dörffling

u. 5ra"^c; '/^ 1,50). 3ur i7ebung ber Kirdjennot in ben jid) crft bilbcnben ärmeren

Arbeiteroierteln jd]ritt man auf eDangelifd)er Seite 3ur Bilbung Don jog. parod)ial=

Derbänben, unb auf Anregung ber preufeifd]cn Bifd)öfe ham am 29. ITlai 1903 bas

(Beje^ betr. bie Bilbung oon (Bcjamtoerbänben in ber hatt)oIifd)en Kird)e 3uftanbe.

Diele prahti|d]e (Erfolge Ijat es nod) nid)t ge3eitigt. B. 3eigt ben gegenroärtigen

red)tlid}cn Suftanb in Deut|d)lanb - es läfet fid) ba nid)t oerFtennen, ba^ gro&c

eoang. Stabtgemeinben größere ©pferroilligheit 3eigten, roie fie in biejer {7injid)t

katl)olijd}erjeits 3U honftatieren ift — , hritifiert bie mafenal)men unb mad)t feinerjeits

Dorfdjlöge 3U einem Kird)engefe^e über (Bejamthirdjengemeinben in (Bro^ftäbten.

(Einen l)öd)ft intcrefjanten Beitrag 3ur (Bejdjidjte bes obcrrl)eini jd)en

Staatshirdjentums in ber erften l7älfte bes 19. 3al]rl)unberts: „Die ^\n-

füffrung 6cs oBgcmctncn Pforrfonfurjcs im (5ro61)cr309tum Boöcn" lieferte Uirid)

Stu§ in ber S^ftgabe ber Bonner juriftifd)en Saftultät für Paul Krüger 3um Dohtor-

3ubiläum (B. fl. »Berlin 1911, lDeibmannfd)e Bud)l)anbl.). Die Derorbnung bes

Kon3ils Don ?[ricnt für einen Spe3ialhonhurs ber Beroerber um jebe PfarrjtcIIc

toar für Deutjdjlanb unprahtijd). Der flnftofe 3ur (Einfüljrung bes allgemeinen

Pfarrhonhurfes erfolgte burd) bie iojepl)inifd)e (Beje^gebung. Sic l)at fid] in biejer

f7infid]t als erfolgreid) uhb l^eiljam erroiefen. flllerbings mu^te fie com (Seifte bes

3ojepl)tnismus fpäter oiel preisgeben. Die burd] einen 3o|epl]inev, „rcinftcn IDaffers",

ben minijterialrat Din3en3 3al)n in Baben feit 1857 prahtijd] geleitete (Einfül]rung

bes allgemeinen Konhurjes in Baben jdjilbert St. auf (Brunb bisl]er unbenutjter flhlen

unter fad]hunbiger unb objehtioer Beurteilung ber Red]tslage unb ber Dorgänge bei

ben ftaatlidjcn Beljörben. Die (Drbnung blieb feit 1840 ungefäl]r 3el)n 3af)rc in

(Beltung, mu^te bann aber loegen bes IDiberftanbes ber Kird]c uom Staate jelbft

preisgegeben rocrben. 3- Cinncborn.

Katcd)ctih.

(ftrunbfrogen 6cr Kated)Ctif. herausgegeben uon ber Kated]elifd]en Sehtion

ber U)itcrreid]ifd]en Ccogcf elljd]af t. Hebigiert oon (Emerid] {7ol3l]aujcn

f. e. geijtl. Rat unb Bürgerjd]ulhated]et in lüicn (5. F]cft. IPicn, Kirjd]). Das nor«

licgcnbc 3. I^eft cntl]ält bie folgcnbcn flufjät^e: Die flJ3cje im £eben ber ftubicrenbcn

3ugcnb. Don Di. 39"a3 Seipcl. Die (Il]ri|tenlcl]rc (3»gcnb« unb Dolhshatcdjefe).

Don Dr. Alois £utlenbergcr. Die l70uplbcbingungen bes er3ief]lid)cn (Erfolges beim

Rcligionsunterrid]t. Don Dirchtor paul Bcriimonn (Brunbftrömungen ber mobernen
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päbagogih. Don l>r. Ruöolf I^ornid). Der biblijdje Unterricfjt an öer üolhsjdjule.

Don niholaus (5ottesIebcn. Der liturgifdjc Sd)uluntcrtid)t. Don Hlfg. flnt. fjaujer.

Der kird|cngejd)id}tlid}c Untcrridjt an oer Dolksjd^ulc. Don (Emerid) t^oljl^auien.

IDic öie bciöen crjten ^cftc &cr (Brunbfragen, jo enlf}ält aud) öicjes öritlc Fjcft, rote

b\e Angabe öer Aufläge 3cigt, jolcbe Aufjage, öie für \eben Kated)cten oon großer

Beöcutung finö unö jcin gan3es 3nterefje rerbienen. nian toci^ nid]t, toeldjen öer

flufjü^c man am meiften loben joll. Ceiöer jdjeint es, als ob in norö=Dcutjd)Ianö

öie (Brunöfraqen bisl)er nicf)t öie oeröiente Beachtung gcfun^en l^ättcn.

4in iinscr Porroort 5um Kongrcffc für KatcdfcMf, Don Prof. Dr. Alois

f7artl (£in3, öentralörudierci; Kr. 1,20). Das Sd}rlftd)en cntljält eine gebrängte

Über)id}t über bie hatedictijd)e Beroegung in Öfterreid] iDä{}renb ber legten 3abre.

IDeld^en övoedk es etgentlid] [jabcn joll, ift jd^roer 3U Derftel)en. dinen Derl}ältnts=

mäfeig coeiten Raum roiömet ber Derf. bem Sd)i*|al bes Katedjismus oon Debarbe:

£inbcn. Der Derf. fdjeint jid) nod) in bcrjelbcn gerei3ten Stimmung 3U befinben,

toie bamals, als er im 3af)re 1908 gegen Cinben öie Bro|d)itre oerfafete: „(Ein prüfcnbcr

Blid? in Del}arbe=£inbens mittleren Kated]ismus."

P. 3ö)cpb Debarbes größere Katec^tsmuserflärung neb|t einer Ausrnabl

pafjcnbcr Beifpiele. (Ein fjilfsbud} für öie iri}riftcnle{]re unö hated)eti)d)c preöigt.

ITcu bearbeitet oon 3akob £inöcn .S. I. Siebte, Derbeffertc unö Dermefjrte fluf=

läge. 1. Banb: Celjrc com ©lauben. 2. Banö: £ef)re oon ben (Beboten. 3. Banb:

Ccljrc Don ben (Bnaöcnmitteln (paöerborn, Sd)öningf); Bö. 1/3 Jt 15, — ). 3n öem

Dorliegcnben f}ilfsbud) toirö öen Seeljorgcrn eine grünölid}e unö klare (Erklärung öes

Katcd)ismus geboten; öen Stoff für öie Katedjefe 3U formen roirö öem Katcd}eten

jelbft überlaffen. 3n öer )ed)ften Auflage Ijatte Cinöen bereits mand)e Partien ber

Del)arbejd}cn Erklärung ben moöernen Dert)ältniiien mebr an3upaficn ge)ud)t; nod)

met)r t)at Cinöcn öiejes in öer jiebten Auflage getan.

$(^rö5er$ I}tlf$bud) jum Kat({oIi)d)cn Kated^ismus, 3unäd)ft für öas Bistum

paöerborn. öroeiter üeil, neu bearbeitet non 3- (Brünöer, Kgl. Seminaröirektor.

5ünfte, DoOftänöig umgearbeitete Auflage (Paöerborn, 3unfermann|d)e Bud)I}anöIung;

Jf 4,70). Der 3rDeite (Teil öes E7ilfsbud)s ift unter öer J^anö (Brünöers Don 12 Bogen

auf faft 32 Bogen angeroad^jen, oielleidjt etroas 3UDiel. 3n Sd)ulen, roie |ie im

Durd|fd)nitte finö, roirö man eine foId)e Stoffmenge kaum betoältigen können. Be3üg=

lid) öer Tttetboöc ift öas Bud) bearbeitet roie ber erfte lEeil, jebod) finö öie (Eigcn=

t)eiten öes in öiefem {[eil bebanöelten Stoffes berüdi)id)tigt. ®. arbeitet ftets auf

eine gläubige Annaljme öer ©ebote fjin unö auf öeren (Erfüllung aus £iebe 3U (Bott.

Die Beljanölung ber (Bebote ift il}m nid^t nur Sünbenleljrc, fonbern Dor allem aud)

lugenölefjre. Ce^terer Umftanö empfiel)It öas Bud] gan3 bcfonbers. IHögc öiejer

3n)eite lEeil öie oeröiente Derbreitung finöen roie öer crftc (Teil, unö möge ber Derf.

•auf öen öritten JEeil nid)t fo lange roarten laffen roie auf ben 3rDeiten!

3n öem legten '}a\:\re ift oielfad) öisputiert rooröen über bic Anlage öer

biblifd)en (5efd)id)te, bte ben Kinöern in bie £7anö gegeben roeröen foU. (Es fragt

|id), ob bas (5ejd)id)tsbud) fid) eng an öie f)\. Sdjrift anjd)liefeen, oöer ob es öie

®efd)id)tc in freierer, crrociterter Sorm bieten joll. Da interejfiert ein Auffa^, öen

I>r. £}. ©ftler in öen Kated)etijd)en Blättern (Kempten, Köfel) im 9. f7eft öes Ifö. 3af}r!3-

S. 257 unter öer übcrid)rift „(Eine Döterftimmc 3um Sdjulbibclftrcit" oeröffentlidit;

es f)anöelt )id) um öie Anjid)t öes bl. (rf)n)joftomus. 3n öerfelbcn 5eitid)rift, 10. f7eft

S. 265 id)reibt aud) ITT. Sing 3U öiciem (Begenjtanöe: „5ur ^ragc öer Sd^ulbibel".

(Es fei bcjonöers aud) f)ingerDiejen auf öen Auffa^ oon Direktor 5^- Bormann:
,,StaQtsbürgcrfunbc unö Religionsuntcrridjt" (9. i7cft S 2.5). Bead)tung oeröient
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ferner bte Bcfprccf)ung bcs Bud)cs „Bildung ^ur(^) Sclbfttuit" oon lüeigl (münd)en,

3(ariaDerIag) öiird) Prof. (Böttier (10. H^cft S. 269). Aus öer treff[id)en 3eitjd]rift

Pfjarus (eicn folgenöe flufjä^c be(onöers empfof}Ien: 3ugcnöfiiriorgc. Die Hot:

roen&igtcit einer SonöcrbcljanMung öer pii)d)opotJ)ii(t)cn Konftitutionen unö feie

Stellung ^es £el}rers öoju. Don Direktor (B. major (9. I^eft öes Ifö. 3al)rg. S. 232).

„(Erjieifcnöcr Untcrridjt unö pfpdjologtfdjc ntittel." Don Dr. (Et). Dcrfjoeüen

(11. f^eft S. 385) „pfi)cliologifd)c Deutung un6 roertung öer religiöfcn örsieljungs--

inetl)0{»e." Don Dr. ?}. Dimmler (10. I^eft S. 289).

Der flcine Kommunion :llntetrid)t in ausgefüljrten Kated)e)en oöer Der
Kotnmiinion:Unterrid)t für Kinöer, u)eld)e oor 6er feierltd)en erften Kommunion
prioatim 3ur l)eiligen Kommunion gel]en. Don ©skar tDi§, Pfarrer (Saarlouis,

H7au{en; Jf 1,-). Der Untertitel gibt öen orocdi öiejes Sd)riftd)ens an. Dieje

3ef)n Kated)e|en nebft einigen flnjprad]en jinb ettoas ausfüf)rlid)er als 6ie eben ge;

nannten Kated)ejen, finö aud) anjd]aulid)er unb an!pred)en6er ; aber bei 6cn fln=

roenbungen bätte gleidjfalls mef]r bie €r3ief)ung berü(ftjid)tigt roerben Jollen unb 3tDar

nid)t nur bie (Er3iel)ung 3ur Deref)rung bes Ijeiligften Sakramentes, Jonbern aud) 3ur

Übunn ber anberen Kinbestugenben; üor allem roäre aud) bie (Einübung me[]r 3U

betreiben.

in. Kreujer bietet in jeiner ^onöljabe für öen erften Bei(^tunterrid)t (Paber=

born, BonifatiusbruAerei; JS 0,40) ein gutes l7ilfsmittcl, aud) fd)iDäd)ere Kinber in

möglid}ft einfad)cr unb {)er3lid)cr IDei|e auf bie erfte f)eilige Beid)t Dor3ubereiten.

Der Sa§ (S. 28): „IDcr oI)ne llot an |o ettDas (sc. 3U bebedienbe Körperteile) frei=

roillig benht, joId)es jieljt, anfaßt, bei fid) ober bei anberen, ober anjeljen lö^t, ober

baoon gern )pred)en I)ört, ober felber baüon jprid]t, bege{}t eine jd}U3ere Sünbe", ftel)t

im IDiberfprud] mit ber ITToralttieoIogie unb ift baf)er entfd]ieben 3U mißbilligen,

bgl bie barauf folgenbe (Er3äf)Iung.

3m laufcnben 3at)rgang ber Kated)Ctifdjen Blätter (Kempten, Köjel; 6. I^eft

S. 141 ff., 7. f^eft S. 171 ff.) finbet jid) ein flufjai5 Don 5- Bormann, Direktor in

inaria=inartcntal „IDos fönnen toir Dom Pfnöfinöertum broudien?" Der flufja^

jei ber Bead^tung aller empfoljlen, bie fid) mit ber 3ii9enbpflege bcid]äftigcn. Kate=

d)eten an 5ortbiIbungsjd|uIen feien auf einen fluffa^ besfelben Autors in ber =

felbcn 3eitid}rift t)ingerDiefen „Der Rcligionsunterrid)t in ber ,*vortbiIbungsfd)uIc"

(5. £7eft S. 57 ff., 4. t7eft S. 95 ff.).

3u bemfelben (Begenftanbe fd)reibt Kaplan Kl. Deilmann im 111 ü n fterf d}cn

Paftoralblatt (ITtünftcr, Regensbergjd^e Bud}l]onblung) unter bem lEitel ,,nod)ninls

ein IDort ^um ReIigionsuntcrrid)t in öcr «vortbi!bungsf(I)uIe. Seine notioenbiüfcit

unb metl)Obit" (£fb. 3ol)rg. 6. f^eft S. 85 ff., 7. ^cft S. 101 ff.).

Prof Di. IDillems bcl)anbelt eitigef]onb im F astcir lioiiii.-; (ilrior, paulinus^

DruAerei) iDcfen unb Bcbeutung ber Jln|d)auung für bcn Hnterrid)t im oUgemcincn

unö bcn Religionsuntcrrid)t im bcfonbcren im t\d\U ber pfi)d)oloaifd)en .«vorfduina

(1. f)eft S. 1 ff).

(Einen gebicgcnen flufial3 ocröffcntlid)tc priuatbo3ent C'MicrIeI)rcr Dr. Ü)rum =

roalb in ber 2. unb bcn folgcnben Hiinunorn ber K atcd}c t i j d}cn lllonatsidir if t

(niünftcr, f} Sd]öningl)) über Die Hlobififotion bor £e!)rmetI)obe burd) bie religiöfen

dnttoidlungsftufen.

Paberborii. Bernl^arb Hajd^c, Hcgens bcs pricftcrfcminars.
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g|)ri|tii(t)c Kunjf, Mrd^äolociic.

Roma. Die üenhmalc öes l)Cl^tn^cl1cn, untcrirMjd)en, neuen Rom in IPort

unö B^l^. Don Dr. P. fllbcrt Kul}n. Das oor ^re^(^il3 3^1^^«" 3uer|t er|d}icnenc,

in3CDij(i)en tocit ncrbrcitete lOerk rouröe für öie Dorliegenbc 7. Auflage DoUftänbig

umgearbeitet. Itadibem üerf. öurd) öic DoUcnbung öer Ricjcnarbcit feiner „flU=

gemeinen Kunltgejd^idjte" frei gerooröen, fanb er enblid) 3cit, öie in früf)crcn Auf«

lagen aufeer ad)t gelaffcnen 3af)lreid]cn (Ergebniffc öer Qrcf)äoIogifd)en So^lrf)""? 6er

legten 3fi'}r3ef)nte 3U oerarbeitcn. 5nfoIgeöeffen tDuröe namentlid) öer öas unter»

iröifd^e Rom, bie Katahombenroelt, bef^anöclnöe üeil DoUftänbig neu geftaltet. Der

bas neue Rom bel)anbelnbe flbfrfjnitt ert}ielt nid)t nur eine übcrfid)tlid)cre (Drbnung

bcr Denhmäler nad) ben Stilepodien, fonbern njurbe aud) burd) flufnafjme ber KoUc=

gien, nationalen Stiftungen unb TPol}Itätigheitsanftalten Roms joroie ber hird)Iid}cn

unb profanen Bauten ber legten brei^ig 3af)rc bebeutenb ertoeitert. Kann oom iEertc

gejagt uterben, ba^ haum eine Seite oon ber Umarbeitung unberül)rt blieb, fo rourbe

bie 3lIuftration total erneuert unb gleid)3eitig ftaik ocrmeljrt. Statt ber 470 {7013=

jdjnittc ber älteren Auflagen bietet bie neue 939 flbbilbungen, roeldje, in moberncr

Reprobuklionstedjnik Ijcrgeftellt, bie Kun|t= unb flltertumsgcgenftänbe mit größter

(Treue roiebergeben. flu^erbem finb brei mef)rfarbige piäne öcs alten unb neuen

Rom beigegeben, fjiernad) ift nid)t 3U be3a)eifeln, ba^ bas trefflidjc IDcrk oiele

neue 51^«""^^ finben toirb. (Es fei 3ur Befdiaffung für hotljolifdie 5aniilien bejtens

empfol)lcn. Die neue Ausgabe crjdjeint in 18 £ieferungen a 0,80 ./f ((Einficbcln,

Ben3iger u. (lo.), Don bcnen bisl]er bie beiben erftcn oorliegen.

Die l)ciUgc ßudjariftic unb iljrc Dcrl)crrlid)ung in &cr Kunft. Don (Eorbinian

IDirj 0. S. B. (B. Kül]len; .A 1,-). (Ein ®nng burd) bie 3um preife bcs eud)ari=

jtijd}en £7eilanbs in 3rDei 3a^i^taujenben gefd^affcnen IDerke ber ITlalerei. Der Stoff

ift fo gruppiert, bog 3unäd]ft bie ültejten DarfteQungen ber I)eiligen (Eud)ariftie über=

fjaupt, l)ierauf bas le^te Abenbmaljl, bie (Emmausjünger unb (Einsclbilbnijje, bas fjcilige

(Dpfcr, bie Ijeilige Kommunion, bie I^eiligc (Eud]ariftie unb bie f^ciligen unb enblid)

bie Bchanblung bes (Il)emas .Lauda .Sion* im cin3elnen bef)anbelt roerben. Den

mit ehenioniel hrilifd)em Urteil roie rDol)lluenbcr IDärm.e gejd)ricbencn dert begleitet

eine iold)c SüUe präd)tigfter 3Uuftralionen (1 £id]tbru& unb 95 üertbi'ber), ba^ bas

J7ef», namcntlid) im f)inblidi auf ben preis als eine (B?an3leiftung bes Küt)lenfd)cn

Dcrlages bc3eid)net roerben mufj. öroei roeitere f)efte über piaftife unb Ard)itefttur

joUen folgen.

Die anfange öcr inalcrfd)Mle öon tDindjefter im 10. 3fll)tf)un&«rt. Don

®. f7om burger (Stubicn über d)riftlid)e Denkmäler ?}. 13. £eip3ig, Dieterid)jd)e

Derlagsbud)l)anblung; ^ 3,50). Unter ben angeljäd}|iid}cn Klofterjd)ulen, roeld)c im

10. unb 11. 3a^rl)unbert bie Bud)malerei pflegten, nimmt bie Kunftid)ulc ron

n)ind)efter infofern eine Sonberftellung ein, als fie anjd)einenb if)ren rnotiDenid)a^

nid)t allengliid)cr Überlieferung, fonbern anberen (Huellen entnommen l)at. Unter

ben gefid)erten l7anbjd)riften bicjer Sd)ule jtel)t an ber Spi^e bas berül)mte Benoilic-

tionale bes Aetl)eIrDolö, befien Rliniaiuren nad) ber ikonograpl)iid)en Seite foroie

l)infid)tlid) bes ©rnaments, bes Stils bcr 5'9"rfn. öes Kolorits, ber i[ed)nik unb ber

Sd)rift jorgfältig unteriud)t unb insbejonbere 3U <Elfenbeinfd)ni^ereicn ber jpäten

nieder Sd)ule in Be3icl)ung gefegt roerben. (Ein gefid)ertes Refultat roar nid)t 3U

crsielen. Derf. f)ält es für nal)eliegenb, für bie ITliniaturen 3unäd)|t eine karolingifd)e

Dorlage, barüber l}inaus aber eine nod) üiel ältere, bem Kreife ber altd)riftlid)--

l)eUeniftiid)en Kunft ange{)örige an3uncl)mcn. An bie eingel)enbe Unterfud)ung bes
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genannten Benedictionale id)Hefet |td) eine hür3ere öen übrigen iQuftrierten lDind)c|ter=

l7anöjd)nftcn gctoibmetc an. Dem JEejt jtnö 3tDÖIf tDertDoIle (Eafcln betgefügt.

£conarfeo ba Otncis Sntrourf eines Ina^onncnbil^cs für S. Francesco in

Brcscio. Don (Emil ITIöIIer (Rcpertorium für Kunfttr>ijienid)aft XXXV, S. 241-261).

(Ein toenig beadjtetcs noti3bu(i)bIatt Ceonaröos, tDeId)es eine öufammenftellung oon

(^eiligen für ein (Bemälöe entl)ält, roirb Don IH. mit gutem (Brunbc als BcfteIInoti3

für ein flitarbilö für bic 5ran3'shaner{itrd)e in Brescia gebeutet, roelches allerbings

3ur flusfül}rung md)t gelangt ift. m.s intereffante flusfü{)rungen bringen - unb

barin berul]t cor allem i[}r IDert — neues £i(f)t in eine infolge fürftlid)er Ungnabe
unb mangeinber mittel nerbüfterte £ebensperiobe bes Künftlers.

3tQlien$ berül)mtefte Staate unb bereu l7eiligen=(Erinnerungen. Stoei Bänbe.

Don mfgr. Dr. Robert Klimjd) (Puftet; geb. Ji 7,50). din neuer Reijebegleiter

nacf) 3talien, aber ein gan3 eigenartiger, be^en (Ejiften3bered)tigung man gern an=

erkennt, nad)bem man feine (Eigenart hennen gelernt !^at. Derf. toill nidjt jo febr

felbft ben Süf)rer burd) bas fd)öne Canb fteUen, als uielmel^r bas 3ufammenfteIIen, toas

anbere geiftig l]od)ftel)enbe unb feinfinnige Befud)er bes Canbes im flnge)ici)te feiner

Ianbfd}aftlid)en Sd)önt)eit unb feiner Kunftfd]ä^e empfunben unb gebad)t unb bann

in Büd)crn ausgefprodjen {)aben, bie bem Reijenben nidjt 3ur f^anb unb Dtelfad} faft

Derfd)o[[en finb. So fet^t fid] fein Bud) in ber l7auptfad]e aus Sitaten 3ufammen,

bie aber mit ®efd)iÄ unb ®efd)madt 3u einem t)armonijd)en (5an3en oon feffelnber

rOirhung oerarbeitet rnurben. ITlit bejonberer Ciebc gel]t üerf. ben Spuren ber

großen fjeiligen 3taliens nad). Hatürlid} mu^tc be3üglid] ber 3U befjanbcinben

Stäbte eine flusroat}! getroffen roerben. Der erfte Banb ift Denebig, pabua, ITIailanb,

Brescia, Bologna, SIoren3, Siena, flffifi unb Diterbo geroibmet, u)ät)renb ber 3n)eite

Banb gan3 für Rom Dorbeljaltcn blieb. Beibe Bänbe tjaben ungefäl)r bas tjanblidje

5ormat bes Bäöeher. (Eine Reifje guter 3IIuftrationen ift beigefügt. Das IDerft fei

allen 3talienreijcnben beftens empfoljlen, ba es roirklid) feljr geeignet ift, ben fluf=

entljalt in 3talien 3U einem Ijödift genufereidjen 3U geftalten.

Der B. Kül)lenfd)e Kunftoerlag in rn.=(Blabbad) bringt 3rDei neue Konflirc90tions=

5ipIome auf ben lITarkt. Ilr. 15 3eigt bie 3mmahulata oon 3ttenbad) ((Bröfee

32/44 cm, ä .// 0,40), Hr. 16 bas unter ber Be3eid)nung Mater Christi getjenbe

(Bemölbe besfelben RTeifters, raeldjes RTaria mit bem 3efushinbe in Fjalbfigur ^eigt

((Bröfee 28, 39, ;'i .// 0,30). (Es tft erfrculid), bafj ber üerlag ^mei ber jd^önften

(Bemölbe bes liebensroürbigen Rlabonnenmalers ber Düffclborfer Sdjule ausgeträl]lt

Ijat. Da aud) bie farbige IDiebcr'gabe allen finforberungen gcredjt roirb, feien bie

beiben Blätter toarm empfot)len.

t>ic tird)Iid)C Kunft öes 2Inton won T>t\d roürbigt Dr. ID. Rotl]es in einem

Artikel ber n)iffenjd]aftlid}cn Beilage .3ur (Bermania (Hr. 58). fl. 5w^s.

pt)tlo|opt)!e.

(Eine kur3e aber für bie Datierung ber pl)»)fifd]en Sd]riften bes 1)1. Albertus

bes ffiro^en — ob oor ober nad} feiner Hefignatioti im 3'il)r<^ 1262 — tDid]tigc flb=

l^anblung fdjrieb l)r. 3- A- (Enbres in bic Ijiftor ijd) = po l i tif d]on Blätter 149,

11 unter bem (Eitel: MlbcrtHS Illagnus unb bic Bif(l)öflidjc Burg Donoiiftouf. - 3n

bemjelben 3iilirqang Tjeft 7 unb 8 kommt Dr. I7. Straubinger in ben beiben Artikeln

Rubolf dudcn unb bas dl^riftentum 3u bem Refultat, ba^ bie IDciterbilbung bes

dl^riftcntums, ber (E. bas IDort rebet, tatiäd)lid) ein Aufgeben besfelben ift . . .

<E. läfet bas (Il)ri|tentum nur fo UH-it gelten, als es fid) beAt mit ber Don il)m hon«

(2ä. 11. 12.)



Aus ber (Eljeologie 6cr (BcgentDart. 873

Itruicrtcn, ungctiügcnö bcgrünöcten unö inl^altlicf] Derjd]tDommcncn Religion öcs

©cifteslebcns" S. 591. ügl. im Kat{]oIih 3al}ig. 92 Bö. 9 f7eft f) R Daniel

Seuling O. S. B : Rudolf (Eiidcns Stcütitig ju (It)riftentum un6 Kir(^e, tno bejonbers

(Eudiens rnetl)oöe einer grünMid^en Kritik untcrjogcn roirö. — S. 372 jpinnt fid} bic

KontroDcrfe über bie (If]coric üon öcn fünf gciftigcn Sinnen fort, bic jid} on

p. poulains l^anbbud) ber llTqftili iingcid}IoHcn l}attc. ügl. äl]eoI. u. (Bl. 4. 3af}rc|.

6. I^eft S. 521.

3m pi)iIo|. 3at)rb. bcr (Börresgejcll jd]af t 25. Bb. 5. fjcft bcrid)tct

fl. £insmcicr S. 1. über 6ie IDcitcrcntroidlung bet Iltomifttf in öer neueften Seit.

TXaä\ \i\m ift bie flnjtd)t cin3olner pi)i]jihcr, baji jid) alle lllatcrie le^tlid) in (Elch=

tronen ober (Ilehtri3itälsatomc auflöjen laffe, jo ba^ alle finnfällige HTaterie aus

(EIektri3ität bcftel^e, eine über|tür3te Derallgemeincrung beffen, roas man bei rabio=

aktioen Körpern erfaljren Ijat; einen Denkojiberjprud) frcilid) entl)ält biejc ejtremc

flnjid^t nid]t. — 3n bemjelben f7efte bietet 3- fl- (Enörcs einige Resultate feiner Studie

jur (5cfd)idjtc 6cr ^rülffdjolaftif über Bodo II. Don (lorDeiy unb Sulbert oon (ri]artres.

3m pi)arus Ijatle Dr. tDillems E^eft 8 unb 9 3tDei rDiffenjdjaftlid] unb

praktiid} njertoolle Artikel über bic cjperimcntcUc Pfi)d}ologic unb öas gciftigc £cbcn

Deröffentlidjt. (Es ift 3U begrüben, ba^ öiejelbcn auf Dielfad)en IDunId) Ijin aud) in

bie ntonatsblätter für ben katl). Rcligionsuntcrridjt an {)öl)crcn £cl)r =

anftalten 13. 3a^rg. fjeft 5, 6 unb 7 aufgenommen unb fo roeiteren Kreifen, be^^

fonbers ben tnterejfierten 5fld}fireifen, nod) leid)ter 3ugänglid) gemad)t finb.

3n ber Revue priitique d'iipologelique 7. 3a^rg. Rr. 164 Derbreitet fid) (Eug.

£enoble in einem lejensroerten Artikel: l'enseignement dr la Philosophie dans
les Colleges ehretiens über öic RTöngel unb Bebürfnifje ber pl)iIojopl)iid)cn

Sdjulung in ber (Begenroart. (Es l)anbclt fid) babei 3unäd)ft um bie flusbilbung ber

tEl)eologieftubierenben. Dgl. 3a"uarnummer bes legten 3fl^res berfclben 5eitfd)rift.

dlemens Bäumker Deröffent!id)t in ber 3eitfd)rift für d)riftlid)e (Ei =

3icl)ungsrDinenjd)aft im fünften 3a^r9a"9 mel)rere Artikel über 2lnf(l)auung

unö Dcnfcn, auf bereu pl)iIofopl)ijd)en unb päbagogiid)en IDert kräftig l)ingerDiefen jci.

ITIit bekannter nieijterfd)aft erörtert (D. IDillmann bas Sl)ema 5eit m\b

<2n)tgfeit in bcr Kultur 13. 301)^9- 3. ^cft. Der Artikel ift ein Dorlrag, ben er in

ber IDicner Urania am 15. April er. gel)alten f)at, klein aber fein.

3n ber Sammlung „Ratur unb Kultur" Rr. 1 bel)anbelt Dr. A Sd)netber

Die pl)tlofopI)ifd)cn ©runMagcn 5cr moniftifdjcn lDcItanfd)auungcn {Rlünd)en, 3jarta=

Derlag; J( 1,-). <Er negiert 3unäd)ft mit Redjt bic (Eintjeit ber moniftiid)en lDelt=

anjd)Ouung unb be{)anbelt bie le^tere in il)rcn Dcrjd)iebenen, gerafc3U cntgcgen=

gefegten Soi^nicn 1. bes RTaterialismus, 2. bes Spiritualismus, 3. bes tranJ3enbentalen

ITIonismus unb 4. bes pfr)d)öpl)t)jiid)en Parallelismus. €s l)älte fid) Dielleid)t emp=

fol)len, ben paraQelismus unb bie lDcd)jela)irkungstl)eorie Dor öem trani3cnöentalen

ITIonismus 3U bel)anbeln, roeil ber le^tere — in feinem Urjprunc) 3tDar älter (Spino3n),

jebod) — in feiner beutigen (Bcftalt bod) CDCjentlid) aus bem elfteren l)crDorgcgangen

ift unb jid) besl)alb aus bcmjelben Ieid)tGr erkläit. Die Dertreter bes parallcltsmus

tDurben eben burd) bic kräftigen Argumente gegen il)rc bualiftiid)e {Et)eorie jd)ltefelid)

3ur Aufjteüung ber alten (jpino3ijd)en) 3öeiititätslel)rc gebrängt. Das Bud) roill

kein pt)iloiopl)iid)es Sadl^ud) jein, jonbern in populär=rDtfjenid)aftlid)cr 5orm ben

(Bebilbeten über bie bel)anbelte S^age eine rDünid)ensu3crte Aufklärung Derinitteln.

Dicjer öroe* ijt oom Derfajjer ol)nc Sroeifel crreid)t.

Die Realität öer Hußenroelt. Ritt einem Beitrag 3ur iEl)eorie ber (Bejidits=

roal)rnet)mung. (Erkcnntnistl)Goretijd)c unb pji)d)ologijd)c Rnterjud)ungen Don Ür.

Cbtolo^ic anö (Slanbr. IV. 3ol?tg. "^
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f). (D|tler (Pabcrborn, S- Sdjöningl); .yl? 8,-). Der Derf. gcljt nidjt öarauf aus, burdj

neue l7t)pot{]CJcn unö O;f]eoncn 3U glän3cn, Jonbern burd) gejunbe Krttih bas fiolU

barc üom Unl)altbarcn 3U jdjeiben unb bas Braud)bare 3U einer in fid) abgeidjlojjcnen

(El|corie 3ujammcn3ufügen. (Er betont feräftig unb mit Red)t bic IXotcoenbigheit einer

Unterjdjeibung 3rDijd)en bem objehtiuen TDal)rnel)mungsinI}aIt unb ber 3utat burd)

unjere jubjchtioe Deutung besjelben. Auf S. 361 bietet er eine kurse 3ujammen=

fajjung jeiner eigenen (Bejid)tstDat)rnct)mungstf)eorie (pl)t)jiid)es Bilbmaterial, pji)d}i(d)e

Bilborbnung unb ©bjehtioität bes tDal)rnel)mungsbiIbes), rDeld)e offenbar Don ber

tl)omtftijd}en ubroeidjt, fid) jebod) auf ben prin3ipien ber fd)oIaftiid)en pi)iIojopt)ie

aufbaut (S. 381); er felbft toill fie nid)t im ®egenfa^ 3ur Sd)oIaftik 3ur (Beltung

bringen, Jonbern als eine ^ortbilbung ber fd)oIaftijd)en Ifjcorie angejet)en luiffcn.

3nbe3ug auf bie oiel kontroDcrtierte S^age nad) ber Realität ber fog. fekunbären

(Qualitäten fagt er: 3ebenfans rcid)en bie ber pi)t)iik unb pi)i)jiologie entnommenen

ffirünbe nid)t l)in, um bic SubjekÜDität ber Qualitäten in einem anbeven Sinne

tDal)rid)einlid) 3U mad)en, als roie in bem ?Et)eorem oon ber Relatioität ausgebrüdtt

ift, b. l). in ber flnfd)auung, bafe bie roaljrgenommencn Qualitäten immerljin aud)

burd) bie flufnal)mefäbigkcit unjerer Organe bcbingt finb (S. 418). Das Bud) Dcr=

mittclt eine gute (Etnjid)t in alle l)icr einfd)lägigen Sragcn. - 3nbe3ug auf ben

Seljokt Dertritt eine oöllig anbere unb DÖllig eigene flnjd)auung ber Sfl^hirdjer

pi)ilojopl) unb pi)t)fiker p. Dogt, unb 3tDar neueftens in bem lDerkd)en: Die @C=

ftd)tsn)a!}rncl)mung nad) ii)rcn pfi)d)opI)i)iifd)cit Bcftani>tcilcn (mündjen, 3faria=Derlag

{Sammlung Ratur unb Kultur Hr. 2]; ./( 1,-). Derfelbe betrad)tet bas fluge 3unäd)ft

als pi)Otograpl)ie=apparat unb bann 3tDeitens als proiektions=flpparat. Die pro»

jcktion ift nad) D. nid)t eine blofe pfi]d)ifd)e, fonbern eine roirklid) obicktiD=pl)r)fifd)e.

Das ift bie eigentlid)e pointe bes Bud)es, beffen intereffanter 3nl)alt einer toeiteren

fad)lid)en Diskuffion in l)ol)cm (5rabe roert ift. (Es roäre fel)r erfreulid), roenn p. Dogt

nod) toeiter auseinanberfe^te, roie er fid) feine 2:i)corie Don bem objektioen pro»

icktionsjd)irm, ben bie u)al)rgenommenen (Begcnftonbc felbft barböten,

bcnkt 3. B. bei ber rDal)rnel)mung ber bereits untergegangenen Sonne ober loeit,

toeit entfernter Sterne, bie Dielleid)t gar nid)t einmal mel)r ejiftieren. Serncr toäre,

roenn toir bie flnfid)t bes gelel)rten Derfaffers rid)tig oerftel)en, 3U erklären, roarum

bas nad) feinen Darlegungen obiektiD=pl)i)fifd) proii3ierte Bilb nid)t aud) oon cnbcren

perfoncn gefel)en roirb. 3ebenfans ift bas Dogtfd)c Sd)riftd)en 3U rocitercn frud)t»

baren Diskuffionen fel)r anregenb unb man kann nur roünfd)en, ba^ fid) fold)c aud)

an basfelbe anfd)liefeen möd)ten.

3n bem Bud)e: Pfi)d)ifd)C ©crooltcn. flngeroanbtc (Bel)eimn)ijf cnfd)aft

(Cord), KarlRol)m; .// 1,50) Deröffcntlid)t pi). mül] feine (Erfal)rungen unb (£rkennt=

niffe auf (Brunb eigener ekftatifd)er (Experimente. (Er befprid)t kur3 bic rDcd)fcl=

be3icl)ung 3tDifd)en ätl)erkörper unb pl)i)fiid)em Körper, flutofuggeftion, a:clepall)ie,

magnetismus unb f7i}pnotismus, Si)mpatl)ie, f7ellfel)cn, Pft)d)ometrie unb Spiritismus.

(Er ift ber flnjid)t, ba^ bie ITIagie bic beften IDaffcn gegen bie matcrialiftifd)e lDelt=

anjd)auung biete, bic IHoral ftü^e burd) ben Bciucis bes (Bcjct3cs ber Dergeltung

unb bie Religion burd) bic Bcgriinbung bes (Blaubcns an ein 5ortIcbcn nad) bem

lobe. „Das mel)r ober IDeniger an (Glaubensartikeln ift (frcilid)) ncbcnfad)e" (S. 84).

Unreife unb 3ur Übcrrei3ung ber pi)antafie ncigenbc perfoncn foUcn fold)e Büd)er

nid)t Icfen. B. S"nl<c-
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Die moöcrne Bekämpfung öcr hatI)olijd)cn Kirdjc. Das gan3c iröijd)e

£cbcn 3eju faßt fein 3""9C'^ i" ^ie EDorte 3ujammen: pertransiit herifCiiciendo.

Dennod] i\at iljn öic IDcIt gchrcu3igt. Die hatf)oIijd}e Kirdje ift öas getreue flbbilb

it)rcs Stifters; öie Segnungen, roeldje oon il)r ausgef)cn, rufen bic (Erinnerungen an

ben barml)er3igen unb gütigen ^eilanb voa6). Aber fie ift aud) bas flbbilb bcs

oerfolgten (Tbriftus. Seit bem JTage ber ©rünbung erfd)cint fie als bic am meiften

geljafetc unb am jd|reAlid)|ten oerfolgte 3nftitution ber IDelt, gegen bie alle ©egner

bes dl^riftentums iljrc IDaffen rid}tcn. Snftinhtio erkennen öie ®cgner, ba^ fie allein

bem (El]rijtentum lebenbigen Ejalt unb IDiberftanbskraft oerleiljt, ol)nc il)re auf bem

uncrfd]ütterltd)cn (Blaubensgrunbe ber Dogmen ruljenbc Celjre, roürbe ein €t)aos oon

Celjrmeinungen übrig bleiben, of)ne fie toürbe bas (Eljriftentum 3U einem f^aufen

abgejdjnittener Äfte unb Sroeige, roäljrenb es in unb mit iljr bem feftgea)ur3eltcn,

lebenbigen Baume gleidjt, ber IDur3eln, Stamm, äfte, Sroeige, Blätter, Blüten unb

5rüd)te organijd) öon innen Ijeraus entnji&elt.

3ft nun cincrjcits ber Kampf gegen bie hatljolifdje Kird)e bas ftets fidj er=

neuernbe, in mandjerlei So^m unb (Beftalt fid] abfpielenbe JEljema ber tDeltgefd}id)te,

fo kann mau anberfeits nid)t ocrkennen, ba^ gerabe in unferen Sagen bic Bekämpfung

eine beifpicllos erbitterte ift unb burd) eine gcroiffe (5ro&3Ügigkeit oon anberen 3eit=

abfdjnittcn fid) abl)ebt.

(Bcrabc bas alte (Europa Ijat fid| faft in ein Kriegsluger gegen unfere Kirdje

Dcrroanbclt. Seine Staaten rourben in iljrer 3"9e"^3«it Don ber Kirdje in ©bijut

genommen, unter iljren Segnungen rDudjfcn fie l)eran. 3«^* erklären fie il)r ben

Krieg. Dem König £ear üergleid)bar {]at fie all it)r (5ut unter i{)re Kinber oerteilt,

unb biefe roollen fie nun ba3u oerurteilen, betteln 3U gel)en unb an il)ren (Euren

bas fllmofen 3U erbitten. 3n 5ra"^i^eid) l}err)d)t offene Derfolgung, man roolltc ber

Kirdje eine (Drganifation auf3rDingen, rDeld]e mit il)rem IDefcn unocrcinbar toar

Die (Drbensleute finb oerjagt, ber Klerus nagt am t^ungertud), bie Seele ber Kinber

roirb Dergiftet in religionslofcn Sd)ulcn. 3n Portugal ftel)t es nodj fd)limmer. 3n

3talicn, in Rom felbft ertönen aus l^afecrfüUtem ITIunbe Sd)mäl)ungen gegen Kird)e

unb Papft. Spanien l)at feine 90 Serrerfdjulen, b. I]. cbenfooiele f7erbe antikatl)0=

lifdjer (Befinnung. (Es bürfte fdjroer fem, irgenbein Canb (Europas 3U entbeAen, in

roeldiem nid)t in ber einen ober anbcrcn 5orm tDaffengeklirr gegen bic Kird)c fid)

bemerkbar mad)t. flm beften ftel)t es Derl)ältnismäftig bei uns, unb bod) tritt audj

l}ier ber Kampf mel)r unb metjr in bie (Erfd}cinung. So grofe ift bic Abneigung,

ba^ felbft fo erbitterte (Begner, als Cibcralismus unb So3iaIismus es finb, fid) im

6egcnfa^c 3um (Iljriftcntum 3ufammenfinbcn. Dem (Drte nad) könnte man alfo bie

60*
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Bcftämpfung öer hatIjoHjd)en Kird)c in un|ercn (Eagcn eine ftat{)oIij(f)c, 6. i. allgemeine

nennen.

(Es ijt gcraöe in öer legten Seit öarauf autmerhjam gemadjt toorben, öafe öic

mobcrncn Kriege lang ausgebel)nte Kampffronten enttoidteln, unb bie (Erfal)rungen

in bin beiben legten großen Kriegen f]abcn es beftätigt. 3n bcn (Bcifteshämpfcn

bcr 3e^t3eit jd^eint bie (Entwicklung parallel 3U oerlaufen. 3n früfjcren Seiten ftanb

öer eine ober anbere (Blaubensfa^ ber Kirct]e bem feinblid)en flnfturm ausgefegt,

ober es harn bie eine ober anbere $r:aqt ber DiJ3iplin ober Derfafjung ober bes

Kultus in 5rage. freute ift bie Sd)lacf)treil)e auf alles ausgebeljnt. HTan kämpft

gegen alle Dogmen, gegen bas Prin3ip bes ®laubens jelbft, gegen alle Sakramente,

gegen alle 5ormen bes Kultus: TTIeffe, pro3eijioncn, Begräbnis, (El)efd}liefeung unb

gegen alle kird)Iid)en Perjonen: mönd)e unb Honnen, priefter, Bijdjöfe unb papft.

(Es gibt faft nid]ts unb niemanb in ber katl)oliid)en Kird)e, roas Dom Angriff t)er=

jd)ont bliebe.

flud) in Be3ief)ung auf bie IHittel, bie man anroenbet, ift bie moberne Be=

kämpfung unjerer Kirdje eine uniocrfelle gcroorben. 3m allgemeinen ift bie Ijeutigc

öeit nid)t mefjr gut für eine Bekämpfung burd) offene (Beroalt, mit Sdjroert unb

(Befängnis. 3n ein3elnen Cänbern freilid) i|t man jd)lie^lid) toieber 3U biefem ITtittel

3urückgekel)rt. S^^ ^'e kall)oliI(i)e Kivdje ift bas bie am tDenigjten jd)äbigenbe S^xm.

Sic öffnet mit einem Sdjlagc alle flugen unö |d)mieöct alle Katljoliken 3U einer

ein3igen ITTaffe 3ujammen. Selbft joldjc, bie abjeits ftanben, kommen 3ur Befinnung.

Solange bie üerfolgunq bes t^eilanbes nid)t 3ur offenen (Seroalt griff, roagten 3oicpb

üon flrimatl)ia unb tlikobemus es nid)t, offen für iljn Partei 3U ergreifen. Als er

aber am Krcu3e jd)mad)Doll oerblutet toar, ba traten fie auf feine Seite. (Ein foldjcs

Sdjaufpiel toiebcrljolt fiel) immer inieber bei brutaler Tnad)tentfaltung gegen bie

Kirä|e. Darum betonen unjere (Begner immer Don neuem, ba^ fie keinen Kultur»

kämpf tDollen, fie empfetjlen t»ielmel)r bie ITIetljobc bes fdjlcidjenben, unklaren, fran=

3Öjiid)cn Kulturkampfs als oorbilblid]. ITur fallen fie l]äufig aus öer Rolle, toie es

fid) im 5«(tf)alten am flusnal)megejet^ gegen bie 3cfuite" ^^^^ i" ^«r $vaqt ber

(Drbcnsgefe^gcbung überl]aupt ergibt. Dor allem tDiberfprid]t il}ren IDorten bie im=

paritätifd)e Beljanblung ber Katl)oliken insbcjonberc burd) liberale Stabtocrroaltungcn.

Blan ftcl)t entfe^t Dor ber ?Eatfad)e, bafe mand)er katl]olijd)e Hlann roegen feiner

Religion nid)t an bie il)m gebül)renbe Stelle norbringen kann. 3a^i^fla"9 ^^t man
es oerjtanben, in blinber Abneigung, jenen ITtann 3urüdi3ul)alten, bcr IDtcn fo gro^

gemad)t, beffcn Bebeutung eine europäijd)e roor. Äl)nlid)es kommt aud) anber=

toärts Dor.

Dor allem bebient man jid) im mobernen Kampfe gegen öic hatl)oliid]e Kird)c

ber lDifjenjd)aft, um bicfelbe als rüdiftänbig unb unn:>ifjcnjd)aftlid] l}in3uftellen. Sic

joü 3ur nad)teule toerben, tDeld)e im tEageslid)t moberner ll)i|fen|diaft allgemein Dcr=

folgt toirb. Drei lDiiJenjd)aften insbcjonberc iDcröen 3U Kampfmitteln öennenbet:

pi)ilojopl)ie, UaturtDijjenjd)aft unb 6ejd)idite. Die moberne pi}ilojopl]ie jtcllt glän3cnbe

unb 3al]lrcid)e Dertreter ins Selb, bie alle bie IDaffen gegen bie Kird)c erl)ebcn,

ineld)e aber anbcrjeits jcber eine eigene pi)iloiopl)ie oertrcten. Alle Anjd)auungen

rocrben toleriert, nur nid)t bie katl)olijd)c. Die naturu)iijenjd)aft l)at jid) 3ur (&cgcn«

kird)e 3uJammengcjd)lojjen. 3l)r Papjt ijt l7ädiel ober anbere ([agcsgöt3cn, öic Sd)ar

il)rer propl)elcn ijt t)eutc jel)r grofe. Aud) jic bulben alle Anjd)auunaen unb einigen

jid) in ber Hcgalion bes Katl)olt3ismus. Die (JJejd)id)tc niüf?tc cigentlid) ber 3euge

für bie (Böttlid)kcit bes (Itirijtentums rocrben, aber man tritt uid)t objcktiD an jic

l)cran. (Einjeitig roirb alles Dunkle l)erangel)olt, bas jtral)lcnbe £id)l überjiel)t man.
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3i\x Beruf ift öenkbar traurioi. 3f)r gan3es Ccben lang [tcl)cn fic in {jortcr Arbeit

an ben Scf}ult|teUcn öcr Kird}engejd}id)tc unö beloben jeöcn IDngen, ber Dorfäl)rt,

unö |inb 3ufrieben, roenn ob bes ®erufl}s bie lllenjdjen fid) bic Haje 3ul}alten. (Es

ift ein trauriges 3eid]en ber geijtigen OJbc unb Shanbaljud}! unjerer Seit, ba^ voivh-

lidje ober erfunbene Sd)anbgeid)id]tcn pon (Beijtlidjen unb Klofterleuten 3um (Ergoßen

jo Dieter mcnjd]cn breitgetreten rrerben hönnen.

Sdjliefjlid} toerbcn alle üorurfeile gegen ben oerl^afeten ©egner aufgerufen

unb in ben üerjammlungen 3ur (Blut cntfad|t. flud) bas ift diarahtetiftijd} für unjere

Seit, ba% bie eine Satjadjc bes Abfalls uon ber Kirdje nnferc flpoftaten als geborene

5üf)rer im Kampfe gegen bie Kirdje uera)enbet. Solange ber betreffenbe Romjtürmer

ncd) inncrljalb ber Kirdjc tnar, ignorierte man H\n unb feine Ceiftungen. Sobalb er

aber ins Cager ber (Begner übertritt, entbecftt man feine l)ol)en geiftigen t)or3ügc

unb überlädt fidj feiner 5ül)rung gern. (Es l}ört fid) fonberbar an, toenn Ceutc bie

Kird)e in fld)t unb Bann erklären, bie burd) il}re Trennung oon il}r bekennen, ba^

fie fid) fd)on einmal geirrt l^aben. ITod) fonberbarcr ift es, roenn jene fid) über

3ntoleran3 ber Ktrd)e beklagen, bie felber oerbrenncn, roas fic frül)er angebetet

l)abcn unb bie ITTeffe als (Böt^enbienft branbmarken, bie fie felbft früljer gelefcn

f)aben. ITTan kommt untoillkürlid) auf bie pfi)d)ologifd)c (Erklärung, ba^ fie mit ben

Dielen unb t)arten Anklagen gegen bic alte Kird)e bie immer niieber mal)nenbc

Stimme bes (Beroiffens übertönen möd)ten.

fln (Begnern alfo fel)lt es ber katl|olifd)en Kird)c nid)t. Unb il)re tDaffcn finb

mannigfaltig. Überroinbcn aber können fie biefclbe nid)t.

Paberborn. fl. 3- Rofenberg.

intjftonsiDcjen.

Der großartige (Eud)ariftifd)e IDeltkongrcfe in IDicn (11.-15. Sept.) mit

feinem Dorläufer, bem erften 3nternationalcn Kongreß für d)riftltd|c (Er=

3icl)ung, l)at aud) bic rRifftonsfad)c roiebcr einen Sd)ritt Dorangcbrad)t. Auf bem

Ic^teren Kongrefe erftattete Ref. am 10. Sept. einen Bertd)t über bie (Er3icl)ungs =

unb Bilbungstätigkcit ber katl)olif d)en RTiffionen. Die le^te ber com

Kongrefe einftimmig angenommenen Rcfolutionen f)at folgcnbcn löortlaut:

„5ur Söröctung ber Sd)ul= unb Bilbungsfragcn in ben IHiifionen bcgrüfet

ber crftc 3ntcrnationaIc Kongrefe für d)riftlid)e (Er3icl)ung bic Bilbung einer eigenen

Kommiffion, bic fid) aus ITtitgliebern ber päbagoqifd)en IDelt, bes Klerus unb ber

niifftonsgcfelIfd)aften 3ufammenfe^t."

Hod) am flbenb bcsfelben tEages Don3og fid) bie Bilbung biefer neuen Kom =

miffion für ITliffionsf d)ultDcfen, bercn Protektorat Sc. (Eminen3 Karbinal Hag

l

übernal)m, rDäl)renb F)ofrat Prof. tDillmann als (El)rcnDorfi§cnber, Prof. Sd)miblin

als Dorfi^enber gcrDäl)lt rourben. Die Tätigkeit ber Kommiffion u)irb fid), foroeit bie

ITIiffionslänber felbft in S^age kommen, 3unäd)ft auf (Dftafien erftredien, voo bic Sd)ur=

frage am brennenbften ift. (Belingt es ber Kommiffion, 3U bem bisl)er fo fd)mcr3lid)

Dcrmifeten 5ufammcngel)en ber ITliffionen 3umal in (Il)ina il)ren tEeil bei3utragen,

bann licfee fid) (Brofecs auf bem (Bebiete ber ITtitleU unb E}od)fd)ulen fd)affen.

Der (Eud)ariftif d)c Kongrefe felbft batte eine eigene Sektion für ©laubcns»

Dcrbreitung, bie am 14. Sept. in ber Kird)e am E)of tagte, flufecr bem d)inefifd)cn

ITIiffionar P. RTurpl)!) unb Bifdjof (Bet)er Don (Il)artum fprad) prof. Sd)miblin über

bie l)eilige (Eud)ariftie als Tltif fionsrocdiruf bes göttlid)en f7eilanbcs.

Der überaus njtrkungsDolIc Dortrag klang in öie Rcfolution aus:
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„Der f7er3enstDunj(i) öcs göttlid)cn fjeilanbcs, fid) in öcr £u(f)anftic allen

incn|d)en unö allen Dölhern als (Dpfer unö als Speife 3u Jd]enhen, mad}t es jebem

Derel)rer öes aüerficiliaften flitarsjahramentes 3ur bringenbcn Ciebespflid)t, 3ur flus=

breitung bes eud)artftifd)en Reid)es unb 3ur ITIitteilung ber eudjariftijdjen (önabcn an

bie J^etbenroelt burd) eifrige Beteiligung am IHiifionstDerft nad) THöglidjheit bei=

3utragen, namenllid) in ber für bie religiöje Dölfter3uhunft jo entfd}eibenben ®egen:

roart. Sür ben Seeljorger, ber tägltd) bas toeltumfaffenbe (Erlöjungsopfer barbringt,

mu6 es eine f7er3ensfad)e fein, in bie (Erlöfcrgefinnungen bes f^eilonbes ein3ugel)en

unb feine (Bcmcinbe 3U eifriger ITIitarbeit am ITTiffionsroerh ber Kirdje 3U ersicijcn."

flm 17. Sept. enblid) fanb im IHiffionstjaufe St. (Babriel (ITtöbling bei IDien)

eine rniffionshonferen3 oon {EI)eoIogieftubierenben aus ben öfterreid)ijd|en

Seminaren unb Stiften roie aud) aus meljreren beutfd]en Seminaren ftatt, bie allem

flnfdjcin nad) auf bie akabemifd)e ITtiifionsbetDegung red)t förberlid) eingecoirkt i\at.

(Eine t)ielDerfpred)enbe Dcrbinbung ber !)eimifd)en Jlfjeologie unb ber nXijfions=

ftreife ftellte aud) ber com 27. flug. bis 4. Sept. in Cötoen tagenbe Kurs für
Dergleid)enbe Religionsroiff enf d)aft (Semaiiie d'ethnologie religieuse) bar.

Danft namentltd) ber 3nitiatiDe ber patres Bouoier S. 1. unb ID. Sd)miöt.S. V. D.

ift in bicfcm Kurs eine internationale Deranftaltung 3uftanbegekommen, bie jorool)!

ber tr{)eoIogie, roie aud) ber üölker= unb Sprad)enkunbe Don bauernbem Ilu^en fein

toirb. Die iEeiInel)mer }d)ieben mit bem fiegesfrof)en BetDufetfein
,
3U einem Untcr=

neljmen mitgcroirkt 3U I)aben, toeldjes bie katf)oIifd)e tDiffcnfd)aft 3U einer fül)renben,

felbftönbigen Stellung auf ben genannten ©ebieten emporfüf)ren toirb. (Es l)at fid)

toieber einmal ge3eigt, iDeld)e Kräfte bem katI)oIijd)en tDelt= unb ©rbensklcrus 3ur

Derfügung ftel)en, Kräfte, bie nur getDed?t unb 3U gemeinjamer Aktion organificrt
3U roerben braud)en, um Bcbcutenbes 3U fd)affen. IDas ipe3iell bas Stubium ber

Dergleid)enben ReIigionstDiffenfd)aft angel)t, jo ift, nad)bem fc^on bas 3nftitut Catho-

lique 3U Paris burd) bie Sd)affung eines £cl)rjtul)les für biefe Dii3iplin Dorauf=

gegangen roar, aud) bie tl)eoIogijd)e 5akuÜät 3U münjtcr burd) eine gleid)e oon

Prof. Dölger befe^te profeffur bereid)ert roorben. Damit ift aud) für bie ®rben

unb (Benoffenfd)aften, bencn bie tl)eoIogijd)e Sakultät 3U ITlünfter burd) bie (Einrid)tung

ber akabemifd)en Dlijfionskurfe bereits einen fo großen Dienjt geleiftct I)at, ein

neuer fln3ief)ungspunkt gefd)affcn.

flm Sonntag ben 20. (Dkt. fanb in £)erne bos erfte größere niifjionsfcft

ftatt, tDeld)es in ber DiÖ3efe paberborn abgel)alten tourbe. 3n ben oier Pfarreien

ber Stobt kam je eine in ben bcutfd)en Kolonien tätige nTijfionsgeienid)aft für bie

Prebigten unb Dorträge auf. Die Pfarreien rourben ben (riejenfd)aften burd) bas

£os 3ugea)iejcn. Der öielbertrag aller Pfarreien rourbc gcfammelt unb bann an bie

(Befellfd)aften gleid)mä6ig oertcilt. Dicfe praktifd)en ITIafenal)men bürften fid) aud)

für äl)nlid)e Solle empfel)len.

Don ben ITtiifionslänbern jelbfl ftel)t 3ur3eit ber com Kriege l)eimgefud)te

Bolfan im Dorbergrunbe bes 3nlere|fes. lDeld)e 5oIgen mirb ein Sieg bor Balkan--

jtaaten über bie Türkei für bie katI)olijd)e Kird)e l)aben? Die flntroort kann leiber

keine l)offnungsr)olle fein. Der Sieg ber Balkanfürjten ift gleid)bcbeutcnb mit einer

Stärkung bes gried)ijd)en Sd)ismas, bcffen politifd)c inad)t jid) bann aud) über ben

je^l nod) türkifd)en Anteil ber Balkanl)albinfcl eritredien unb mit brutaler (Betoalt

jebe BetDcgung 3ur römifd)en Kird)e erjtidien roirb. flud) unter türki(d)or r7crrfd)aft

jud)te bas Sd)i5ma burd) öictoalt unb Befted)ung ben S«-^»'tjd)ritt bes KatI)oli3ismus

l)intan3ul)altcn, fanb ober bod) geiviffc Sd)rankcn ein bem Protektorat, bas ü)fterreid)«

Ungarn unb Sra"hreid) über bie katl)olijd)e lllijfion ausübten. öiclleid)t fül)rt aber
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öie flus|irf)tsIofigheit auf 6ic IDicöcrgetDinnung öer jd)tsmati|d)cn Ktrd)en Öa3u, ba^

bie hatf)0lijd)e lHij|ion H\re S'^ont mit ücrjtäikter ITIad]! gegen öen 3slam ricf)tct.

Die Demütigung öcr ITtoslcmin auf poIitijd]em (Bebtet hönnte im pianc 6er Dor=

jel]ung öen Beginn il^rer flnnäfjcrung an 6as (Ifiriftentum bedeuten. Damit jtänöc

öann öie hatfjolijdje ITTijfion öer Ccoante oor einer neuen flra. (nätjcrcs über öic

bisl]erige Situation 6er Kird]e auf 6em Baihan fietje in meiner Sdjrift „Die (Drient=

mijfion", Stei)l 190S.)

3n (Zljina Jon nunmel|r ein Katljolih £u JEjeng iEjiang 6as Amt 6cs premier=

miniftcrs übernommen Ijaben. (Er begann feine Karriere als Dolmetfdjer bei 6er

ru)fiid]en (d)inefiicf}en?) Botjd)aft in Petersburg, flis 5pe3ialgejanöter am nic6cr=

länöifdjen fjof beiratete er eine Belgierin, bereitete fid) feit 6iefer 5eit auf 6en Über=

tritt 3ur kall)olifd]en Kird}e cor unö empfing nadj feiner Rürfihcf]r in St. Petersburg

bie (Taufe (Kird]e ünö IDelt, Beil. 3ur (Bermania 1912, llr. 84 Dom 20. (Dht.). flud)

fonft kommen aus Derfd)ieöenen (Bcbielen (It]inas günftige nad)rid)ten. 3n 6cm
neuen Dihariat (Eienljin, rocicfjes 34530 Katf}oIikcn 3äl)lt, ift 6ank 6en ausge3eid)ncten

Be3ief)ungen öer Ca3ariften 3u öcn beften Stäuben eine Beipegung 3um Katl]oIi3ismus

entftanöen. 3rDei= bis 6reitaufen6 (If}inejcn bereiteten 6em neuen Bijd)of Dumonb
bei feiner Ankunft in tEientfin einen entljufiaftijdjen (Empfang (Miss. Catholiques

1912, 437). — Beiläufig fei f)ier ein öerfe!]en 6er Katl). ITTilfioncn bc3ügli(f). 6cr 3a!)I

bes Klerus in 6en d]inejijd)en £a3ariftenmijfionen rid)tig geftellt. (Es fjcifet bort

(1912 13, 25) auf (Brunb 6er Annales de la Con^r. de la Mission, 6afe 6ie 3af}I 6er

Pricfter 544 betrage. Dergicicfjt man jeöod) öie (Ein3elftatiftiken öer Annales, fo

erf]ält man nur 124 IDeltpriefter. Die angeblid)en 3/^4 IDeltpriefter finö in IDirklid)-

keit öie Summe 6es gejamten Klerus, nämlid) Don 9 apoftol. Dikaren, 201 Ca3a=

riften unö 124 IDcItprieftern. Ilad) p. 208 öer Annales finö in fämtltd)en £a3ariften=

mijfionen nur 260 IDeltpriefter. 3m übrigen genügt ein BliA in öen Calendiier

Annuaire Don Sikaroci, um öie Unridjtigkeit öer obigen Angabe 3U erkennen. Über

öie Urjad)c öer 3aI)Ircid}en Bekel)rungen in ben Casariftenmiffioncn Dgl. 3citf(i)r. f.

mtjfionstDiffenfd)aft 1912, 222.

3n 3apan erljob ber flpoftoIifd|e StuI}I bie Steijicr mijfion im IDeften öer

I^auptinfel f}onöo 3ur flpoftol. präfcktur tliigata. Die neue präfektur umfaßt

Don rioröen nad) Süöen öie Besirke Akita, r)amagata, ITiigata, lEoi^ama, 3st)ikarDa,

Sukui unö fe^t fid) 3uiammen aus frül^eren (Teilen öer DiÖ3e{en H7akoöate, (Tokio,

<Djaka. Hügata ift öas erfte felbftänöige ITliifionsgebiet in 3apa". toeld^es öer Sür=

forge öer öeutfdjen Kattjoliken anoertraut ift, flu^eröem finö nod) öeutjdje 3cfuiten

in (Tokio unö öeulfdje Sra^siskaner auf öer Horöinfel 3efo tälig. Don roeldjcr (Trag=

roeite öer (Erfolg öes rtliijionscDerkes in öem aufjtrcbenöen japanifd^en Reidje für

bie Bekefjrung ©ftafiens ift, braud)t nur angeöeutet 3U tneröen. Die Kird)e in (D\U

afien fejt unö lief 3U begrünöen, öas ift ein IDerk, öem aud} öer gefamte öeulfd)c

Klerus feine Si}mpal{)ie unö tatkräftigjte ITIitcDirkung Ieit)cn foOte.

Die (Be(amt3al}I öer eingeborenen Kat{)oliken in Hfrifa beläuft fid) nad) einer

fluffteUung öer Kall), mijfionen (1912/13) auf 1100000, 3U öenen nod) runö 577000

Katec^umenen kommen. Die günfligjten flusfid)ten bieten öie mijfionen in miltel=

afrika unö maöagaskar. (Ebenöort bcfinöct fid) aud) öer I^auplftodi öer neu»

gctDonnenen Kall)oIiken unö Kated)umenen. 3n Süöafrika kümmern fid) leiöer

mel)rere Bijdjöfe britild)er Abkunft nur um öie paftoration öer europäiid)en KatI)oIiken

unö überlaffen öie (Eingebomen fajt roiöerftanöslos öen protcitantifd)en Sekten. Das

ift öer fjauptgrunö, tcarum man in Britifd)=Süöafrika kaum 50000 eingeborne

Katfjoliken 3äf)It, rDäl)renö öie fd)tDar3en proteftanten fid) oon 180000 im 3alire



880 Umjd)au in IDelt unb Kird)e.

1877 auf 1145000 im 3a{)rc 1910 Dcrmel|rt fjaben unb jdjon nal)C3u ein Dicrtel ber

jd)iDar3en (BcjamtbcDÖIherung ausmadjen (Intern. Rev. of Missions 1912, 586). So

gel)t gcrabe ber gejunbejte unb roid)tigjte Seil bes Qfrihani{d)en Kontinents ber Kird)e

Dcrlorcn, roenn nid)l halb eine I)öl}cre E^anb energifd) eingreift.

(Erfreulid]ern)eije braudje id) bicje Überjid)t mit fold) betrübenben Scitjtellungcn

nid)t ab3ufd)Iiefeen, Die nunmefjr 3tDan3igiäf)rige Stei]Ier niijfion in (Togo hann

in bem Bctid)t über if)re rcd)t erfoIgrcid)e ?EätigIieit mclben, ba^ in il)ren 181

Sdjulcn (aufeer ber 5ortbiIbungs|(i)uIe in £ome) 7700 Sdjulhinber er3ogen roerbcn,

ba% ferner 20S einljcimijdje £el)rer l]erangebilbet finb unb 15000 (Belaufte au^er

6000 Kated)umcnen jid) 3um hatt)oIi|d)en (Blauben bekennen (Stei)Ier lHiJlionsbole

1912/13, 29). - 3n Deutjd} = ®ftaf riha fanb com 23.-26. 3ult 3U Dares =

jalam bte erfte Konferen3 ber Bijd)öfe unjerer o|tafrihamjd)cn Kolonie unb bamit

— abgejeljen oon bcn (Benoj|enjd)aftsfeonferen3en ber IDeifeen Dätcr - bie erfte (!)

hatl)olifd)e THijjionsJi^nobe in Afrika überl)aupt ftatt. — Aus 3entral = rnabagas =

har berid)tet ber Superior ber 3c|uitenmiJiion P. Delom oon ber (Errid)tung eines

Knabenjeminars, bejfen erfte Alumnen, bie 3ufammcn mit ben 180 Söglingen bcs

St. TTtid}aeIs=Koüegs 3U tEananarino er3ogen tDcrbcn, 3U guten Eröffnungen bered)tigen.

IHan barf gefpannt fein, roie bieje unb anbere Derfudje 3ur E^eranbilbung bes afriha=

nifd)en Klerus ausfallen toerben. <Es fef)It nid)t an foldjen, bie befürdjlen, bafe bie

5orberung bes Sölibats in ben Sropenmiifionen eine ausreid^enbe Rekrutierung

bes Klerus aus ben £anbeskinbern unb bamit eine fefte (Eina)ur3elung bes Katl)o=

Ii3ismus in biefen Cänbern Derl)inbern roerbe. (Es toöre Derfrüt)t, übtr bieje S^agc

fd|on je^t ein befinitines Urteil 3U äußern. Die (Erfaljrungen unfcrcs 3flf)i^t|unbcrts

roerben für biefe S^age oon entjdjeibenber Bebeutung fein.

Steijl, Anfang ItoDcmbcr 1912. $. SdjtDagcr S. V. D.

(9. 12. 12.)
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